
 

 

 
 
 
 

Mainz, 20.05.2020 
 
Liebe Schüler, 

liebe Eltern,  

 

am Dienstag, den 02.06.2020 geht es für fast alle Senzer-Tänzer wieder los! 
Unsere Freude ist unendlich groß!!!  

Wir können mit fast allen Altersgruppen unter strengen Auflagen starten.    
Eine Bitte vorab: Bitte lesen Sie unbedingt die Newsletter auf unserer 
Homepage. Dort haben wir weitere Information für Sie hinterlegt! 

Eine der Auflagen lautet, dass paarweises Tanzen derzeit nur für Personen 
aus gleichem Haushalt erlaubt ist - bei Schülerkursen gestaltet sich dies etwas 
schwierig. Deshalb haben wir einen ganz tollen Stundenplan ausgearbeitet, 
der es den Jugendlichen erlaubt - trotz dieser Beschränkung - ganz viel zu 
tanzen und soviel unterschiedliche Tanzstile wie möglich zu lernen - ganz im 
Sinne der #tanzrevolution.  

Der Stundenplan ist auf unserer Homepage unter dem Menü „Tanzen“, dann 
„Kursplan Corona-Spezial“ hinterlegt. Die Kursmöglichkeiten, die wir in den 
kommenden Wochen anbieten dürfen sind ebenfalls auf der neuen 
Onlineplattform zu finden. 

NUR dort kann man sich seinen Wunschtermin aussuchen und einen Platz 
reservieren. Ohne vorherige Anmeldung ist ein Besuch in der Tanzschule 
derzeit nicht möglich, deswegen bitte unbedingt eintragen!!!! 

Als Senzer-Schüler dürft ihr in den kommenden Wochen sämtliche 
Solotanzbereiche wie Hip Hop, Burlesque, Zumba etc. nutzen und auch die 
Schüler Trainings im Gesellschaftstanz in den unterschiedlichen Tanzlevels. 
Bitte verabredet Euch mit Euren Freunden und bucht Euch - am besten 
parallel - übers Handy ein. Aber beachtet bitte: es wird nicht paarweise 
getanzt! 

Jetzt braucht Ihr Euren Zugangscode und das Passwort für den geschützten 
Bereich. Den schicken wir in einer zweiten Mail in Kürze zu - bitte unbedingt 
auch im Spam Ordner nachsehen. Da wir bei Schülern, die Eltern E-Mail als 
Ansprechpartner hinterlegt haben, bitten wir Sie als Eltern diese Mail an Ihre 
Kids weiterzuleiten. Erhalten Sie die Mail nicht innerhalb der nächsten 2 Tage, 



 

 

so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.  Die Schüler können sich dann 
per Handy direkt einloggen und sind namentlich registriert. Das Handy wird 
auch zum kontaktlosen Check In und Check Out benötigt. Durch dieses 
Registriersystem entfällt das für alle mühselige Ausfüllen der handschriftlichen 
Erfassungsbögen.  

Den Abbuchungslauf für die Mitgliedsbeiträge starten wir ebenfalls wieder im 
Juni. Und hier haben wir uns noch etwas Besonderes überlegt: Alle Schüler, 
die sich seit Januar im Welttanzprogramm / #tanzrevolution befinden, dürfen 
nach der Zeit der Einschränkungen nochmals komplett von vorne in den 
Kursen starten. Denn so wie aktuell haben wir uns Eure Tanzkurszeit nicht 
vorgestellt und ihr Euch sicher auch nicht.   

Da bis 31. August 2020 ein komplettes Verbot von Großveranstaltungen 
gesetzlich ausgesprochen wurde, dürfen unsere geplanten Bälle auf dem 
Schiff nicht stattfinden. Sollte nach diesem Zeitpunkt eine Lockerung für 
Großveranstaltungen und Tanzveranstaltungen erlaubt sein, werden wir in 
einer anderen Form versuchen kleinere Bälle für Schüler zu organisieren.  

Die Fahrt in den Europa-Park werden wir nicht durchführen und alle bereits 
bezahlten Tickets hierzu selbstverständlich in den nächsten Tagen auf das 
uns bekannte Konto – falls vorliegend - zurückerstatten. Sollten Sie Ihren 
Tanzkurs per Überweisung beglichen haben und im Besitz eines Tickets sein, 
so teilen Sie uns bitte Ihre Kontonummer per Mail an info@willius-senzer.de 
mit.  

Das sind jetzt erstmal die News aus der Tanzschule und wir freuen uns riesig 
Euch endlich wieder bei uns in den Kursen zu sehen!  

Also macht Euch bereit - nach Pfingsten geht es los! 

Keep on Dancing 

Ihre/Eure 

Familie Willius-Senzer und das gesamte Senzer-Team 
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