
 

 

 
 

 

Mainz, 03.06.2020 

Liebe Senzer-Tänzer /-innen, 

liebe Eltern,  

 

und wieder ein (Tanz)Schritt mehr in Richtung Tanzschulalltag :-)  

Ab dem 8. Juni 2020 können wir den Kursplan anhand der Verordnung, die heute 
leicht verändert wurde, anpassen und unser ADTV Tanzlehrerteam ist an den 
gewohnten Tagen wieder für Sie in den Kursen. 

Auf die Pause während des Kurses muss zwar leider noch etwas verzichtet werden - 
ABER es ist ab sofort möglich nach dem Kurs an der Bar zu verweilen und mit dem 
ein oder anderen Paar aus dem Kurs gesellig eine „Weinschorle“ oder ein 
Bierchen zu genießen.  

Die Schüler aus den Schülerkursen dürfen ab dem 8. Juni ebenfalls wieder das 
Parkett stürmen.  

Hier gilt die gleiche Regelung wie bei den Erwachsenen. Der Unterricht findet mit 
begrenzter Personenzahl und einem festen Tanzpartner statt. Ein Wechsel 
zwischen Tanzpartnern ist nicht gestattet! Besuch der Tanzstunde NUR mit 
vorheriger Anmeldung möglich. 

Für das Welttanzprogramm Schüler I und II bitten wir um Mithilfe aller. Bitte überlegt, 
wen ihr kennt und organisiert Euch vor Anmeldung im Online-Tool mit einem festen 
Tanzpartner. Notfalls können auch zwei Damen miteinander tanzen. In allen Jugend I 
und II Terminen besteht in der ersten Stunde nach dem 8. Juni die Möglichkeit zur 
Tanzpartnersuche. Die Person, mit der ihr dann tanzt, wird zu eurem festen 
Tanzpartner. Da dies auch für uns eine völlig neue Situation ist, bitten wir um 
Verständnis falls es mit dem „Wunschpartner“ nicht klappt.  

Unsere Bitte an alle Eltern: Sie sind als Erziehungsberechtigter gleichzeitig der 
Email-Empfänger für Ihre Kids. Den Zugangscode zum Online-Tool haben Sie 
erhalten. Bitte leiten Sie diesen weiter, damit sich die Schüler in das Tool einloggen 
und auch in der Tanzschule einchecken können. Sollten Sie bisher keinen 
Zugangscode für Ihr Kind erhalten haben und auch den Spam-Ordner bereits 
gecheckt haben, so schreiben Sie uns eine kurze Mail an info@willius-senzer.de und 
wir schicken Ihnen den benötigten Code kurzfristig zu. 

mailto:info@willius-senzer.de


 

 

Auch wenn es für die Schülerkurse durch die verordneten Maßnahmen mit den 
Tanzpartnern etwas anders sein wird, überwiegt doch die Freude endlich wieder in 
allen Tanzsparten unterrichten zu dürfen.  

Auf der folgenden Seite nochmal die Regelungen zur Anmeldung pro Teilnahme an 
einem Kurstag, solange die Corona-Beschränkung gilt. 

Wir finden es großartig wie toll Sie alle mitwirken, um endlich wieder Tanzen zu 
können. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl Sie alle wieder bei uns zu sehen und 
in fröhliche Gesichter zu blicken.  

 

Anmeldung zu den Unterrichtseinheiten 

- jeder Kunde/ Paar MUSS sich vorher über das Online-Tool zu dem gewünschten 
Kurstag aus dem vorübergehenden „Corona-Übergangsstundenplan“ anmelden. 
Das muss jede Woche wiederholt werden solange es die Auflagen erfordern. Ohne 
vorherige Anmeldung ist eine Teilnahme NICHT möglich! Bitte senden uns hierfür 
ihre persönliche Email-Adresse zu, falls Sie dies noch nicht getan haben. Nur so 
erhalten Sie Ihren persönlichen Zugangscode.  

- Bei Schülern, Singles/Personen mit festem Tanzpartner, die nicht aus einem 
Haushalt kommen, muss die Anmeldung pro Person erfolgen. 

- Täglich wird im rollierenden System ein neuer Tag zum Anmelden freigeschaltet, 
sodass Sie sich maximal eine Woche im Voraus anmelden können.  

Bitte schauen Sie unbedingt regelmäßig auf unsere Homepage, um eventuelle 
Änderungen rechtzeitig zu erfahren.  

Bei Fragen erreichen Sie uns Mo-Fr telefonisch von 10-13 Uhr und 15-20 Uhr unter 
der 06131-220666 oder Mo -Fr von 10-15 Uhr unter 06136-2503   

Bitte haben Sie Verständnis, dass Email-Anfragen eventuell etwas länger benötigen. 
Die Email-Flut ist noch immer enorm hoch und wir versuchen allen so schnell wie 
möglich gerecht zu werden. 

Fröhliche Grüße aus Ihrer/Eurer Tanzschule 

Keep on Dancing 

Ihre/Eure 

Familie Willius-Senzer und das gesamte Senzer-Team 

 

 

 


