
 
 

 

      Biel, den 23. April 2020 

Liebe TänzerInnen, liebe Eltern  

Welche turbulente und gleichzeitig ruhige Zeit, die hinter uns liegt! Ich hoffe, Sie konnten die Zeit 

trotzdem und gerade als Familie geniessen und sich dafür anderen wichtigen Sachen im Leben 

widmen. 

Uns als Tilt Dance Studio war es wichtig, vor allem den Kindern, bei denen der ganze Schulalltag auf 

einmal umgestellt wurde, zu ermöglichen, weiterhin von Zuhause aus zu tanzen und ihrem Hobby 

nachzugehen. Auch generell erschien es uns wichtig, aus sportphysiologischen Gründen und um das 

tänzerische Level möglichst aufrecht zu erhalten, die Kontinuität des Trainings zu garantieren.   

Rückblick 

Am 16. März mussten wir aufgrund des staatlichen Entscheides die Schule schliessen. In den ersten 

drei Wochen bereiteten wir als TILT-Team den SchülerInnen pro Klasse Unterrichtseinheiten auf und 

sendeten sie via WhatsApp nach Hause. Von vielen haben wir daraufhin Videos, Fotos und Lernziele 

zurück erhalten - wenn nicht, dürfen Sie dies auch gerne noch nachholen - worauf wir dann jeweils 

ein Feedback für die Weiterarbeit gegeben haben. So konnten wir doch viele SchülerInnen aus der 

Ferne unterstützten. In der letzten Woche vor den Frühlingsferien gestalteten wir als Team die 

Trainings über Zoom. Dies war für alle Beteiligten eine neue Erfahrung und wir haben gemerkt, dass 

dies zurzeit die beste Variante für die Teilnehmer sowie uns Lehrerinnen war. So konnten wir 

dennoch virtuell den Kontakt mit fast allen SchülerInnen pflegen, eine ziemlich reguläre Tanzlektion 

anbieten und gleichzeitig den TänzerInnen Feedback geben.  

Ausblick 

Nach den Frühlingsferien dürfen wir die Schule noch sicherlich zwei Wochen nicht öffnen. In diesen 

Wochen werden wir das Training wiederum über Zoom halten. Wir hoffen, dass möglichst viele dabei 

sein können!  

Wir hoffen sehr, die Schule am 11. Mai zumindest für alle Kinder bis zur 9. Klasse wieder öffnen zu 

dürfen! Da wir aber keine obligatorische Schule sind, müssen wir den genauen Bescheid des 

Bundesrates abwarten. Der Bund hat in seinen Erläuterungen vom 22. April 2020 den Inhalt der 

COVID-19-Verordnung 2 konkretisiert. Über den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Tanzschulen ist 

jedoch noch keine definitive Aussage möglich. Weitere Details zu den Lockerungsmassnahmen 

werden am 27. April 2020 erwartet. Für die Erwachsenen müssen wir für den Wiederbeginn 

höchstwahrscheinlich mit dem 8. Juni rechnen. Der definitive Entscheid werden wir Ihnen, sobald wir 

es wissen, in einem weiteren Mail kommunizieren.  

Zoom-Unterricht 

In beiliegendem Dokument finden Sie den Zugang zu allen Zoom Klassen und einige Informationen, 

damit der Unterricht bei allen möglichst technisch reibungslos verläuft. Wir möchten den 

SchülerInnen ermöglichen, an so vielen Lektionen wie sie wollen teilzunehmen! Dies kann gerade 

eine Chance sein, einen neuen Stil oder eine andere Altersstufe auszuprobieren. Zum Beispiel kann 

eine Schülerin aus Kids Dance eine Ballettlektion besuchen, oder eine Modern Schülerin eine 

Ballettlektion oder umgekehrt.  

 

  



 
 

 

 

Abmeldung und Anmeldung 

Dürfen wir Sie bitten, Absenzen wie bisher bei der entsprechenden Lehrerin zu melden, vielen Dank! 

Für das Mitmachen in anderen Kursen kann eine Anmeldung von Vorteil sein, da manchmal 

bestimmte Gegenstände einbezogen werden, dies ist aber nicht zwingend.  

Erläuterung aktuelle Unterrichtsform 

Wir möchten gerne, für Sie als Kunde eine möglichst befriedigende Lösung anbieten, jedoch auch die 

Weiterführung des Studios im Fokus halten. Uns ist es ein Anliegen, dass die SchülerInnen ihr Können 

erhalten und weiterentwickeln dürfen, gleichzeitig hätte eine komplette Annullation der Kurse für 

uns längerfristig schwerwiegende finanzielle Konsequenzen. Die staatliche Hilfe übernimmt keine 

Umsatzentschädigungen und kann somit nur einen kleinen Bruchteil der regulären Ausgaben decken.  

Deshalb erfordert diese Zeit auch eine andere Form des Tanzunterrichtes, die Form des 

Onlineunterrichtes. Diese Form wählen übrigens nun ganz viele Tanzschulen. Da wir uns aber 

bewusst sind, dass die Qualität nicht dieselbe ist, bieten wir als Gegenleistung zwei zusätzliche 

Trainingswochen im Sommer an. Erstens in der Woche vom 29. Juni bis 3. Juli 2020, zweitens vom 10. 

bis 14. August 2020 an.  

Wir hoffen Ihnen so eine faire Lösung bieten zu können. Falls jemand bei diesen Nachholtrainings 

verhindert ist, oder wenn jemandem die Teilnahme am Onlineunterricht wirklich nicht möglich ist, 

dürfen die verpassten Lektionen gerne im nächsten Semester zusätzlich zu den aktuellen Kursen 

nachgeholt werden. Dies gilt auch bei Kündigungen, die verpassten Lektionen dürfen gerne bis im 

Januar 2021 nachgeholt werden. Falls dies nicht klappen sollte oder sonst etwas ein Problem 

darstellen sollte, dann melden Sie sich bitte bei uns, wir sind für Sie da. 

In jedem Fall bitten wir Sie um ein Feedback zu diesen Erläuterungen. Vielen Dank, dass Sie das 

kurze Online Formular mit folgenden Punkten bis spätestens am 3. Mai 2020 ausfüllen.  

 Gerne nehme ich am Onlineunterricht teil, so lange bis das Tilt Dance Studio vor Ort wieder 

öffnen darf.  

 Gerne nehme ich an den zwei zusätzlichen Unterrichtswochen im Juli und August teil.  

 Es ist mir leider nicht möglich, am Onlineunterricht teilzunehmen. Ich hole die Lektionen 

jedoch im kommenden Semester bis am 30. Januar 2021 zusätzlich zu meinen regulären 

Kursen nach.  

 Leider klappt keine dieser Lösungen für mich, ich bitte um Kontaktaufnahme.  

Videogrüsse 

Zum Abschluss ein passendes Tanzvideo in Anlehnung an diese spezielle Zeit.  

Nun hoffen wir sehr, euch alle möglichst bald wieder zu sehen!! Wir können nicht darauf warten, 

endlich wieder mit dem Unterricht im Studio zu beginnen! Vorerst freuen wir uns aber, euch über 

den Bildschirm in euren regulären Klassen zu sehen und euch in irgendwelchen sonstigen 

Onlinekursen neu begrüssen zu dürfen.  

Ganz liebe frühlingshafte Grüsse 

Julia und das TILT-Team 

https://forms.gle/u69vFCvkiw3T4Cb76
https://forms.gle/u69vFCvkiw3T4Cb76
https://www.facebook.com/emily.franks.509/videos/10216502660899036/

