
Hallo Ihr Lieben, 
 
Nach dem hin und her sich durch den Paragrafen- Dschungel und den einzelnen Verordnungen des 
Landes zu kämpfen, können wir sagen: 
 

ES GEHT WIEDER LOS! 
 
Das Land Niedersachsen hat mit der Verordnung vom 22.05.2020 die Grundlage dafür geschaffen, 
dass wir unsere Tanzschule unter Berücksichtigung und Einhaltung von Abstands- und 
Verhaltensregeln, sowie Hygienemaßnahmen wieder für Euch öffnen dürfen.  
 

Unsere Kurse starten wieder ab dem 2. Juni 2020 
(Bitte weiterlesen!) 

 
Nach den behördlichen Auflagen sind Kurse für Einzeltänzer mit einem Mindestabstand von 2 m 
erlaubt. Für feste Tanzpartner gilt kein Mindestabstand. Teilnehmer, die aus einer 
Hygienegemeinschaft oder in häuslichen Gemeinschaft leben, dürfen nach den offiziellen Regularien 
mit einem festen Tanzpartner zusammen tanzen. Ein Tanzpartnerwechsel im gleichen Kursus ist nicht 
erlaubt. Damit sind die Jugendkurse (= kein gemeinsamer Haushalt, keine Hygienegemeinschaft) 
wegen des Wechsels der Tanzpartnerinnen und -Tanzpartner zwar noch nicht freigeschaltet, die 
Erwachsenen-Kurse dürfen aber wieder stattfinden! 
 
In den Kindertanzgruppen der Mäuse und Wackelzähne kann der Unterricht ebenfalls starten, 
allerdings muss ein begleitender Elternteil im Unterricht anwesend sein, um die Kinder beim 
Mindestabstand zu unterstützen. 
 
Bei allen weiteren Solo-Tanzkursen wie Regenbogen, HipHop, Jazz-Dance, DanceMotion usw. ist kein 
Elternteil notwendig und auch nicht zulässig. Die Anwesenheit von Zuschauern bzw. Publikum während 
der Tanzkurse ist nicht gestattet.   
 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Tanzkursus kommen in dem für Ihren Unterricht 
notwendigen Kleidung. Umkleidekabinen und Umkleide-Möglichkeiten sind geschlossen oder nicht 
erlaubt! 
 
Damit der Tanzunterricht mit der größtmöglichen Rücksichtnahme und Sicherheit durchgeführt 
werden kann und Ihr den Besuch bei uns entspannt genießen könnt, benötigen wir Eure Mithilfe und 
bitten Euch, die im Anschluss aufgeführten Regelungen zu beachten.  
 
Wir bitten um Euren Verständnis, dass wir einige Abläufe und Unterrichtsinhalte vorübergehend 
ändern und in dieser Woche noch anpassen müssen. Damit sich die Besucherströme besser verteilen 
wird es im Eingangsbereich des Hauses einen Aufsteller geben der Aufschluss darüber gibt welcher 
Eingang benutzt werden kann. Die Kursdauer, bei 1,5 Stunden laufenden Tanzkursen, werden wir 
übergangsweise um 30 Minuten verkürzen. Damit im Anschluss die Reinigung und Vorbereitung des 
Folgekursus durchgeführt werden kann.  Die jeweiligen Kurse mit Startzeiten findet ihr in unserem 
Saisonflyer April – August 2020 oder hier: 
 
https://www.tanzschule-hoffmann.de/wp-content/uploads/2020/05/sonderflyer_april-august-
2020.pdf 
 
Am Anfang werden wir in jedem Kursus mit Voranmeldungen arbeiten, damit wir die maximal zulässige 
Anzahl an Tanzenden Personen nicht überschreiten und die Anwesenheit dokumentiert werden kann. 
Der Anmeldevorgang erfolgt ausschließlich über unsere Homepage und muss in der Übergangszeit 
wöchentlich stattfinden.   
 

https://www.tanzschule-hoffmann.de/wp-content/uploads/2020/05/sonderflyer_april-august-2020.pdf
https://www.tanzschule-hoffmann.de/wp-content/uploads/2020/05/sonderflyer_april-august-2020.pdf


Die Anmeldung zum gewünschten Tanzkursus ist ab Montag, dem 
25. Mai 2020 ab 19.00 Uhr freigeschaltet. 

 
 
Anmeldevorgang 
 

• Auf unserer Homepage www.tanzschule-hoffmann.de auf den Button Tanzkurse mit der 
jeweiligen Einteilung Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und der Unterteilung 
Paartanz oder Solotanz klicken. 
 

• Den gewünschten Kurs bzw. Club auswählen. 
 

• Weiter mit „Anmelden“.  
 

• Auf der folgenden Seite bitte das Kästchen „ich bin bereits Kunde“ auswählen und den 
Anweisungen folgen. 

 

• Fertig! 
 
Dann heißt es tanzen, tanzen, tanzen. 
 
Alle gebuchten Privatstunden können am Montag, dem 25. Mai wieder zu den vereinbarten Zeiten 
stattfinden. Eine zusätzliche Anmeldung hierfür ist nicht notwendig. 
 
Das Tanzschulbüro ist ab Montag zu unseren bekannten Bürozeiten wieder täglich erreichbar. 
Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr (05 31 / 4 25 28)  
oder per Mail (info@ts-hoffmann.de) 
 
Wir sind für Euch da!  
 
 
GUT ZU WISSEN: 
 
Der Unterricht findet in unserer hygienezertifizierten Tanzschule statt! Unsere Mitarbeiter haben 
bereits an einer offiziell anerkannten Hygieneschulung gemäß §43 Hygieneschutzbelehrung erfolgreich 
teilgenommen und sind mit allen diesbezüglich erforderlichen Aspekten vertraut.  
 
Wir haben Hygienestationen in den Eingangsbereichen der Tanzschule sowie Hinweisschilder mit den 
„Hygieneregeln“ und zur Einhaltung der Abstände aufgebaut.  
 
Der Einlass zu den jeweiligen Tanzkursen erfolgt 15 Minuten vor dem Beginn des Kursus. In der Zeit 
erfolgt das Einchecken und die eventuelle Versorgung mit Getränken. Das Verweilen in unserem  Bar-
Bereich ist nicht zulässig! 
 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist während des Unterrichts nicht verpflichtend. Beim Einlass, 
Auslass sowie an der Bar besteht allerdings Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. 
 
Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen, einen gelungenen und sicheren Start in die neue Tanzsaison, 

mit der wir der Normalität mit dem gewohnten Tanzspaß wieder einen Schritt näherkommen!        
 
 
Das Team der 
ADTV Tanzschule Hoffmann 

http://www.tanzschule-hoffmann.de/
mailto:info@ts-hoffmann.de

