
 

                         

Liebe Tanzpaare!                   Judenburg, am 14. März 2020 
Liebe Freunde der Tanzschule Dietrich! 

Wie ihr wisst, wurden weitreichende Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19) beschlossen, um soziale 
Kontakte und somit Neuinfektionen zu reduzieren. 
 

Wir stehen als Tanzschule Dietrich für Bewegung, Spaß und Lebensfreude. Durch die neue Situation sehen wir aber unsere besondere 
Verantwortung für eure Gesundheit und das Wohl aller Tanzkurs-Teilnehmer, deren Familien und unserer Mitarbeiter. 
 

Ursprünglich wollten wir mit dem Tanzen zu etwas Normalität in den nächsten Wochen beitragen.  
Die rasanten Ereignisse und Erlässe bringen aber für viele Verunsicherung. Deshalb ergreifen wir schweren Herzens, aber dennoch ganz bewusst 
folgende Maßnahme, um bald wieder mit euch umso fröhlicher weiter zu tanzen. 
 

Wir möchten betonen, dass für uns als Tanzschule die derzeitigen Verordnungen nicht gelten und die Verschiebung der Kurse freiwillig geschieht.   
 

 ***  Tanzschule mal anders*** 

• Alle Tanzkurse werden ab heute Samstag, 14. März bis nach Ostern, also 13. April 2020 nur in gewohnter Form ausgesetzt! 
 

• Es wird einen extra für euch gedrehten Online-Kurs ab der kommenden Woche geben, damit ihr zuhause die Schritte tanzen und üben 
könnt. Die Links zu den jeweiligen Unterrichten, der für die Zeit geplanten Tanzprogramme, von diesem und dem nächsten Monat 
bekommt ihr jeden Dienstag „FREI HAUS“ geliefert, damit ihr das aktuelle Kursprogramm zuhause genießen könnt.  
 

• Alle Kurs- & Abobuchungen behalten ihre Gültigkeit. 
 

• Weiters bekommt ihr jeden Freitag, ab 20. März kleine „Figuren Schmankerln“ außerhalb des geplanten Tanzprogramms als Bonus, 
um uns für eure Loyalität zu unserer Tanzschule dankbar zu zeigen.   

Keine Sorge, sobald die Tanzschule wieder geöffnet hat, findet sich genug Zeit um die Figuren mit uns persönlich zu wiederholen und alles zu 
optimieren. 
 

Wir bitten euch um Verständnis um diese Maßnahme, die Entscheidung ist uns natürlich sehr schwer gefallen.  
Umso mehr freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen.  
 

Bis dann wünschen wir euch viel Kraft und vor allem Gesundheit!      
 

    Herzlichst, Jörg und Ingrid Dietrich  
                    im Namen des gesamten Teams 

 


