Grazia Info _ Corona-Pandemie
20.03.2020

Sehr geehrte Eltern und Mitglieder unseres Vereines Bühne art&shoK e.V.
Wir sind traurig und fassungslos. Die Situation ist für alle ungewiss und unerwartet.
Laut www.hamburg.de sind aufgrund der Corona-Pandemie alle Vereine bis einschließlich 30.04.2020
gezwungen zu schließen. Die 6 Wochen Tanzunterrichtsausfall wegen Corona-Virus werden wir in
den kommenden Maiferien und Hamburger Sommerferien nachholen und ab Montag starten wir
unseren Online Tanzunterricht (Information unten in P.S.).
Wir verstehen sehr gut, dass nicht nur der Mangel an sozialen Kontakten und Kursen besteht, sondern
in manchen Familien auch finanzielle Schwierigkeiten auftreten. Wir müssen jetzt auch nur auf das
wichtigste reduzieren, unsere laufenden Fixkosten können wir aber nicht abschaffen.
Nicht desto trotzt, möchten wir Familien, die jetzt in schwieriger finanzieller Situation geraten sind,
unterstützen. Wenn ihre Familie momentan für den Monat April die Kursgebühren für Tanztheater
Grazia nicht bezahlen kann, werden wir es für den Monat April vor Ihrem Konto nicht abbuchen. Und
lassen den April Betrag auf die nächsten drei Monate aufteilen.
Dafür brauchen wir von Ihnen ein schriftliches Schreiben per Email, bis den 28.03.2020.
WhatsApp Nachrichten und telefonische Gespräche können wir rechtlich leider nicht akzeptieren.
Bitte nur die VereinsEmail nutzen: olga.klein@art-shok.com
Betreff: April 2020 Grazia
In der Email schreiben Sie uns bitte den vollständiger Name des Kindes und die Mitgliedsnummer
(steht in Ihrem Vertrag oben rechts) ihres Kindes. Wenn sie mehrere Kinder bei uns im Verein haben,
bitte jedes Kind aufschreiben und jede Mitgliedsnummer.
Bitte beachten Sie, dass die Emails mit ………….@.ru am Ende zu uns nicht ankommen. Warum das
so ist, konnten wir leider nicht ermitteln.
P.S.
Der YouTube Kanal ist ab Montag, den 23.03.2020 aktiv, da kann jeder Graziamitglied gerne unsere
Videoaufgaben kriegen und fleißig üben. Grazianer können unseren Kanal (Tanztheater Grazia)
abonnieren und somit sofort erfahren, wenn es wieder etwas Neues gibt.
https://www.youtube.com/channel/UCOICstZhr-LVpeQNUor7R9w
Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bei uns. Wir wünschen allen Gesundheit und auf ein baldiges
Treffen freuen wir uns sehr.
Vorstand
Kristina Klein

