
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Tänzerinnen, liebe Tänzer! 
 

Unser aller liebstes Hobby wird uns nun für einige Zeit fehlen, aber wir sind optimistisch, dass 
es bald wieder weitergehen wird. Die letzten Tage haben sich rasant entwickelt und auch 
wenn die Tanzschule erst seit eine Woche geschlossen ist, kommt es uns jetzt schon wie eine 
Ewigkeit vor. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle für die vielen positiven 
Rückmeldungen und aufmunternden Worte. 
 

Nun ist das Tanzschulteam auch im „Homeoffice“ und wir haben uns ein paar Gedanken 
gemacht wie wir Euch in diesen schwierigen Zeiten ein wenig nahe sein können. Deshalb 
haben wir ein paar kurze Videos für zu Hause vorbereitet. Dieses ersetzt natürlich nicht den 
Tanzkurs, es hilft uns aber miteinander in Verbindung zu bleiben. Und vielleicht hat ja der ein 
oder andere von Euch Lust, uns ebenfalls mit einem kleinen Tanzvideo zu erfreuen. 
 

Den Zugangslink und das dazugehörige Passwort bekommt ihr mit einer separaten Email am 
Montag von uns. Des Weiteren sind wir in Vorbereitung zu einem „Online-Tanzkurs“ für zu 
Hause und in allen alters Stufen. Kurz gesagt: Sofa off, PC on! 
 

Wie geht es jetzt weiter? 
 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir von Euch nicht auf unbestimmte Zeit Beiträge 
abbuchen können ohne eine entsprechende gleichwertige Gegenleistung zu erbringen. 
Andererseits sind wir bestrebt Wege zu finden um die Tanzschule und unser Team über die 
nächsten Monate(?) zu bringen. Nach einigen schlaflosen Nächten und Telefonaten mit 
Kollegen und Freunden möchten wir Euch folgenden Vorschlag unterbreiten: 
 

Die Monatsbeiträge die ihr bis zum Ende der Corana-Pause gezahlt habt werden im Anschluss 
für Euch als Personen gebundener Guthaben-Gutschein herausgegeben. 
 

Beispiel: 
 

Die Tanzschule bleibt (was wir nicht hoffen wollen) weiterhin ab dem 19. April bis zum 30. Mai 
geschlossen. Der Beitrag bei 1,5 Monaten und einer Hoffi-Card XL wären 58,50 € pro Person.  
Diesen Betrag könnt ihr dann als Gutschein wieder einlösen. Der Betrag ist von Euch in 
Prozenten frei wählbar. Bei 100% bekommt ihr 58,50 € gutgeschrieben, bei 50% = 29,25 €. Ich 
hoffe, dieses ist ein annehmbarer Deal für Euch und würde der Tanzschule und damit allen 
Mitarbeitern sehr helfen. 
 

Und nun das Wichtigste 
 

Bitte bleibt zu Hause und vor allem gesund. In der Hoffnung uns bald, live und in Farbe, 
wiederzusehen!!! 
 
 

Stefan Krause und Euer Team der ADTV Tanzschule Hoffmann 
 
 
 


