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14.06.2021 

I. DANKE! 

In der Corona-Zeit haben uns viele Mitglieder unterstützt. Ohne euch würde es unser Tanzstudio 

wohl nicht mehr geben. Danke an alle Mitglieder, die in dieser schwierigen Zeit Hilfe angeboten 

haben und uns auch finanziell unterstützt haben. Die staatlichen Hilfen hätten nicht gereicht, das 

Tanzstudio wieder zu eröffnen. Danke auch an dieser Stelle an unser Team, das letzten Winter für 

euch ein abwechslungsreiches Online Programm entwickelt hat, um euch auch in dieser schweren 

Zeit nicht alleine zu lassen! Ihr seid spitze! 

 

II. Corona Maßnahmen 

Es sind auch weiterhin Hygienemaßnahmen erforderlich. Eine der größten Investitionen dieses 

Sommers ist die Anschaffung von Raumluftfilteranlagen für jeden Tanzsaal (über 20.000€). Neben 

einer täglichen Oberflächendesinfektion garantieren diese Anlagen, dass sich Viren/Keime/Bakterien 

nicht über Aerosole verbreiten können. Installiert werden die Anlagen im Laufe des Juli/August. 

Die aktuellsten Maßnahmen und Regelungen, die ihr vor und während des Trainings beachten müsst, 

findet ihr auf unserer Webseite www.tanzstudio-fortuna.de/verhaltensregeln-corona  

 

III. Beitragsstruktur ab Juli 2021 

Aufgrund steigender Kosten, Investitionen und kleinerer Gruppengrößen, müssen wir unsere 

Mitgliedsbeiträge an die üblichen Preise der anderen Tanzschulen annähern, um langfristig für euch 

das beste Angebot im Großraum Saarbrücken anbieten zu können. Ohne diese Anpassung müssten 

wir das Studio leider schließen. Wir sind stolz, dass wir trotzdem günstiger als andere Tanzschulen 

bleiben können und euch die beste Qualität im Einzugsgebiet liefern können. Überblick: 

1. Es kann in Zukunft fristlos zu jedem Monatsende gekündigt werden (per Email) 

2. Tanzkurse Kinder/Jugendliche/Azubis/Studenten: monatlich 29€ für einen Kurs pro Woche 

Aufpreis für Flatrate (mehr als 1 Kurs pro Woche): 10€ 

Beispiel: Ein Kind, das montags, donnerstags und freitags trainiert, zahlt 39€ monatlich 

3. Tanzkurse Erwachsene: monatlich 34€ für einen Kurs pro Woche 

Aufpreis für Flatrate (mehr als 1 Kurs pro Woche): 10€ 

4. Fitnesskurse: monatlich 24€ für einen Kurs pro Woche 

Aufpreis für Fitness-Flatrate (mehr als 1 Kurs pro Woche): 10€ 

5. Für ATSV Mitglieder wird der Zusatzbeitrag neu berechnet. Er ergibt sich aus den oben 

genannten Kursbeiträgen abzüglich dem ATSV-Hauptbeitrag. 

Diese Übersicht findet ihr auch auf www.tanzstudio-fortuna.de/preise  

Sonderkündigungsrecht: Natürlich ist wegen der Beitragserhöhung auch hier eine fristlose 

Kündigung zum 30. Juni 2021 möglich (per Email an info@tanzstudio-fortuna.de) 

 

http://www.tanzstudio-fortuna.de/verhaltensregeln-corona
http://www.tanzstudio-fortuna.de/preise


IV. Angepasster Kursplan 

Ab dem 28. Juni finden die Kurse wieder zu den gewohnten Uhrzeiten vor Corona statt. Das Angebot 

wird ausschließlich vor Ort stattfinden (lediglich vereinzelte Kurse werden zusätzlich online 

gestreamt, dort am besten eure Trainer ansprechen). Einige Kurse beginnen bereits schon früher mit 

der Umstellung auf den gewohnten Stundenplan. Dies wird dann individuell durch die Trainer 

besprochen. 

Aufgrund der neuen Mitgliederstruktur und der Umstrukturierung der Beiträge ändern sich jedoch 

einzelne Angebote/Tage ab. Hier die Übersicht: 

1. Hiphop Kids ab 8 Jahre Dienstag 16 Uhr: Zusammengelegt auf Dienstag 17 Uhr 

2. Hiphop Jugend ab 13 Jahre: Zusätzlicher Kurs Donnerstag 19 Uhr 

3. Breakdance Kids ab 8 Jahre Dienstag 18 Uhr: Zusammengelegt auf Mittwoch 17 Uhr 

Den aktuellen Kursplan findet ihr auf www.tanzstudio-fortuna.de/wochenplan  

 

V. Ferien 

Alle aktuellen Ferien findet ihr auf www.tanzstudio-fortuna.de/ferien 

Nächste Ferien: Sommerpause vom 19. Juli bis 6. August (3 Wochen). 

 

VI. Informationen zu euren Gruppen 

Privat organisieren die meisten Trainer eigene WhatsApp-Gruppen. Diese könnt ihr nutzen, um z.B. 

Training abzusagen, damit der Trainer Bescheid weiß. Dort bekommt ihr auch die aktuellsten 

Informationen, sollte sich mal etwas kurzfristig ändern (z.B. Corona-bedingt). Wendet euch bei 

Interesse direkt an eure Trainer bzw. Tanzlehrer. 

Sobald ihr in einer Whatsapp Gruppe euer Kommen ankündigt, entfällt für euch auch die 

Vorankündigung über die Webseite. 

Die neuesten Infos findet ihr auch auf unserer Homepage. Wir bitten euch immer wieder mal 

draufzuschauen, um bestens informiert zu sein. 

 

 

Wir freuen uns sehr auf die kommenden 
Monate. Das ganze Team ist gespannt euch 

alle wieder vor Ort zu begrüßen, 
Choreographien einzustudieren, Sport zu 

treiben und Auftritte/Wettkämpfe zu planen. 
 

- Euer Tanzstudio Fortuna -  

http://www.tanzstudio-fortuna.de/wochenplan
http://www.tanzstudio-fortuna.de/ferien

