
 

 

 

 

  Mainz, 27.05.2020 

 

Liebe Senzer-Tänzer und -Tänzerinnen, 
liebe Eltern,  

 

juhuuuuuuuu!!! ☺  

Am Dienstag um 23:30 Uhr wurde endlich die neue Verordnung der Landesregierung 
u.a. mit den Auflagen für Tanzschulen herausgegeben.  

Nachdem gestern gegen 17 Uhr nochmals eine neue Verordnung herauskam, haben 
wir nun eine Klarheit und können langsam ins Tanzschulleben zurückkehren. 

Unsere Freude ist riesig, dass sich ein paar zusätzliche Lockerungen ergeben 
haben, als noch vor ein paar Tagen angedacht. Es hat sich - gefühlt stündlich - etwas 
verändert. Flexibilität ist von uns allen gefragter denn je, ständig neue Anforderungen 
ins tägliche Tanzschulleben einzubringen und umzusetzen.  

Phase 1 ab dem 27. Mai 2020 läuft, wie im letzten Newsletter angekündigt. 

Beim Paartanz sind ab diesem Zeitpunkt folgende neue Konstellationen zulässig: 

Gesellschaftstanz Erwachsene ab 18 Jahren: Unterricht mit begrenzter 
Personenzahl, aus einem Hausstand oder mit festem Tanzpartner. 

Was bedeutet das konkret: Entweder tanzen Sie mit Ihrer/Ihrem Liebsten aus einem 
Haushalt oder Sie haben einen festen Tanzpartner. In diesem Fall dürfen Sie mit 
Ihrem festen Tanzpartner/-in nach vorheriger Anmeldung zum Tanzen kommen. Ein 
Wechsel zwischen unterschiedlichen Tanzpartnern ist für die Dauer der Corona-
Einschränkungen nicht gestattet! Sobald sich diese Auflage ändert werden wir Sie 
informieren.  

Schüler unter 18 Jahren müssen sich leider noch etwas gedulden, denn es ist noch 
nicht gestattet als Paar zu tanzen. Deswegen haben wir - wie bereits angekündigt- 
einen Schüler-Stundenplan erarbeitet, der fast alle Wünsche erfüllen kann. Selbst 
Tänze im Gesellschaftstanz ohne Partner haben wir im Angebot. Und nicht 
vergessen: Jeder Schüler, der aktuell bei uns im Welttanzprogramm tanzt, darf – wie 
bereits angekündigt – seinen kompletten Kurs nochmal von vorne starten, sobald wir 
die Corona-Regelungen wieder verlassen dürfen und auf einen Normalbetrieb 
umstellen können. 

Nach unserem heutigen Kenntnisstand wissen wir, dass über das Thema 
Schülerkurse heiß diskutiert wird und wir hoffen, dass wir bei der nächsten 
Verordnung hier eine Lockerung erhalten werden. Wir informieren dann umgehend 
per Newsletter oder auf unserer Homepage.   

 



 

 

Unser „Corona-Übergangsstundenplan“ (siehe Homepage) ist den Anforderungen 
angepasst und wird sich in Phase 2 ab dem 8. Juni 2020 verändern. Damit steigt 
die Unterrichtsdauer fast auf den Normalzustand. Unsere geselligen Pausen sind 
leider noch nicht möglich, aber auch das wird sich bei weiteren Lockerungen 
ergeben. Genauso werden Sie auch wieder in „Ihrem gewohnten“ Tanzkreis tanzen 
können, sobald die Teilnehmerzahlen etwas erhöht werden dürfen. 

Phase 2 startet am Mo, 8. Juni 2020 - alle Kurse laufen wieder 

Ab diesem Moment starten wieder ALLE Kurse für ALLE Zielgruppen laut dem dann 
aushängenden Corona-Stundenplan.  Der monatliche Lastschriftlauf der 
Mitgliedsbeiträge startet ebenfalls wieder.   

Anmeldung zu den Unterrichtseinheiten in allen Phasen: 

- jeder Kunde/ Paar MUSS sich vorher über das Online-Tool zu dem gewünschten 
Kurstag aus dem „Corona-Stundenplan“ 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.  

- Um Ihnen die Anmeldung noch mehr zu erleichtern, haben wir mit Hochdruck daran 
gearbeitet, dass bei Paarkursen sich nur noch eine Person anmelden muss. Ihr 
Partner ist damit automatisch angemeldet.  

- 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 zur Anmeldung freigeschaltet, 
sodass Sie sich maximal eine Woche im Voraus anmelden können.  

- Der neue „2. Corona-Übergangs-Stundenplan“ gilt ab dem 8. Juni 2020 und 
wird spätestens ab 2. Juni 2020 auf der Homepage zu finden sein. 

- Die Anmeldungen sind ebenfalls wieder im rollierenden System - täglich ein neuer 
Tag – möglich. (Das liegt daran, dass jede Woche Änderungen in der Verordnung 
möglich sind und wir so schnell wie möglich zum „normalen Stundenplan“ oder 
„Sommertanzplan“ zurückkehren möchten.) 

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

Bei Fragen erreichen Sie uns Mo-Fr telefonisch von 10-20 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 enorm und 
wir versuchen allen so schnell wie möglich gerecht zu werden. 

Also, dann stellen Sie Ihre Tanzschuhe bereit und bis bald in Ihrer Tanzschule! 

Keep on Dancing 
Ihre/Eure 

Familie Willius-Senzer und das gesamte Senzer-Team 

Video Tanzschulregelungen 

https://video.willius-senzer.de/videos/Begrüßung/Begrüßungs-Video-aac.mp4

