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Aktuell

Verhaltensweise im Studio ab 11. Mai 2020

Meine Lieben
Erst mal möchte ich Euch einfach Danke sagen dass ihr so zu mir gestanden seid in dieser nicht ganz einfachen Zeit. Danke!!! Aber es hat auch
wieder neue Türen geöffnet und neue Ideen sind entstanden.
Dies Online Unterrichten hat auch spass gemacht und wie ich so gehört habe auch die Videos.
Nun am Montag 11.05. geht es ja weiter und wir dürfen wieder Unterrichten. Es gibt einige Auflagen die wir einhalten müssen und werden.
Es dürfen 5 Personen in dem grossen Raum sein und 4 Personen im kleinen Raum, somit können 8 Personen zum Unterricht kommen. Ich
habe den Stundenplan den Bedürfnissen von Euch angepasst.

Ablauf
Alle Stunden werden wieder statt finden, in der ersten Woche 11.05. nur mal mit 5 Personen Vorort, wie auch Online, ab dem 18.05. 8
Personen, wie auch Online somit habt Ihr die Möglichkeit wieder regulär Eurem Abo entsprechend zu trainieren.
Die Anfängerstunde am Montag 19.45-20.45 habe ich umgewandelt zu einem Einführungs-Kurs bis zum 07.06., da die meisten Kunden nicht
ins Studio kommen werden, Ihr habt aber die Möglichkeit in den anderen Anfängerstunden dabei zu sein. Ab 07.06. je nach Entscheid des
Bundesrates wird sie wieder regulär statt finden.
Nun ich möchte Euch bitten jeweils bis einen Tag vor Eurer Lektion Euch anzumelden und ob Ihr Online oder Vorort dabei sein werdet. Damit
ich die Online Einladungen versenden kann und weiss wie viele Vorort dabei sind.
Ihr habt die Möglichkeit auch in allen Online-Lektionen dabei zusein, wenn es Euch an Eurem Lektions- Tag nicht geht. Also wie, vor oder
nachholen.
Wie gehen wir vor, wenn Ihr ins Studio kommt:
Bitte kommt bereits umgezogen, nur mit einem Tuch, Jacke und Getränk, die Socken bitte erst am Platz ausziehen.
Dann wartet unten vor dem Eingang, dort bitte Hände desinfizieren. Es wird eine Flasche dort bereit stehen für Euch, dann lasse ich Euch
einzeln rein.( Habe eine Klingel am Briefkasten, falls die Türe geschlossen ist), Ihr bekommt dann eine Matte zugeteilt.
Wir werden nicht unseren Platz verlassen.
Nach der Stunde werden wir von vorne nach hinten den Raum verlassen und nach Hause gehen.Wenn Ihr ins Studio kommt müsst ihr Euch
gesund und fit fühlen, ansonsten zuhause bleiben.
Falls Ihr noch Fragen habt einfach
078 661 71 35 anrufen.
Dann freue ich mich schon riesig auf Euer kommen und zusammen wieder zu trainieren.
Bis bald
Rebekka
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