
 
 

 

      Biel, den 8. Mai 2020 

Liebe TänzerInnen, liebe Eltern  

Ab kommendem Montag 11.5. dürfen wir das Tilt Dance Studio wieder eröffnen! Wir freuen uns 
extrem fest darauf und können kaum warten, euch wieder zu sehen! Eure Präsenz im Unterricht hat 
uns sehr gefehlt! 
Allerdings erfolgt die Eröffnung noch unter starken Restriktionen und Vorgaben, damit die 

Schutzmassnahmen gegen Covid-19 eingehalten werden können. Für uns alle bedeutet dies ein 

Umgewöhnen und Kooperation. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei all jenen bedanken, die in dieser schwierigen Zeit 

mitgetragen, zu Hause fleissig über Zoom mittrainiert, das Training noch selbstständig mit Video 

nachgeholt oder sonst einen Beitrag geleistet haben. Diese Unterstützung, das Mittragen und 

Mitmachen ist unglaublich wertvoll und entscheidend!!! 

Auch wenn das Zoom Training nicht das richtige Training ersetzt, konnten dafür andere wichtige 

neue Kompetenzen gelernt werden. Plötzlich ist man alleine verantwortlich für das Merken der 

Abfolgen und kann sich nicht auf andere stützen. Oder das Lernen durch Video, so herausfordernd es 

ist, ist eine wichtige Kompetenz, die für Tänzer heutzutage von Vorteil ist! Ein Bravo an alle, die sich 

dort hineingekniet haben. Von einigen haben wir als Feedback erhalten, dass es immer besser ging 

und sie Freude daran entwickelt haben.  

Organisationsformen zum Schutz vor Covid-19 

Nun zu den komplexen Organisationsformen. Ich bitte Sie, sie aufmerksam zu lesen und sich zu 

merken. 

Das Tilt Dance Studio hat ein Schutzkonzept erarbeitet, alles basiert auf den Reglementen unseres 

Branchenverbandes Tanzvereinigung Schweiz. Hier die wichtigen Informationen, die Sie betreffen.  

 Alle TänzerInnen kommen frisiert, angezogen und haben nur die nötigen Sachen dabei. Die 

Garderobe ist nicht zum Umziehen, nur zum Deponieren der Schuhe und der wirklich nötigen 

Artikel gedacht.   

 Wenn immer möglich, ist empfohlen auf den öffentlichen Verkehr zu verzichten, dafür 

beispielsweise per Fahrrad oder Privatfahrzeug zu kommen. 

 Alle TänzerInnen sind gebeten, draussen zu warten. Dies im nötigen Abstand von mindestens 

2 Metern untereinander. Bitte achten Sie darauf, dass draussen keine Versammlung 

entsteht! Pünktlich wird die Lehrerin dann die Tänzerinnen oben abholen kommen. Zuerst 

Gruppe 1, dann Gruppe 2. WICHTIG: Begleitpersonen sind in der Tanzschule zurzeit nicht 

zugelassen.   

 Im Eingang finden Sie Desinfektionsmittel, Sie können sich dort die Hände desinfizieren. Die 
Tanzlehrerin öffnet und schliesst jeweils die Tür. 

 Wenn eine Lektion fertig ist – dies kann auch 5 Minuten früher sein, es kommt darauf an, wie 

reibungslos dieser Wechsel inkl. Reinigung verläuft – verlässt direkt nach dem Unterricht 

zuerst Gruppe 1 den Raum, dann Gruppe 2. Es steht leider keine Zeit für Gespräche zur 

Verfügung. Dazwischen wird die Tanzlehrerin den Raum lüften und reinigen müssen. Sie 

erreichen uns bei Fragen aber immer per E-Mail oder Telefon.  

 Dazu eine wichtige Info für Kinderklassen. Bitte warten Sie pünktlich auf Ihr Kind oben an der 

Strasse, wir möchten nicht, dass ein Kind alleine dort draussen wartet. Bitte halten Sie die  

 



 
 

 

 

Augen offen, falls ein Kind alleine sein sollte, schicken Sie es wieder nach unten schicken, 

danke.  

 Wenn immer möglich, verzichten Sie bitte auf die Benutzung des WCs. Das Benutzen der 

Dusche ist zurzeit nicht erlaubt.  

 Zwischen allen Kursen sind nun 15 Minuten Pause einberechnet. Einige Lektionen mussten 

deshalb bis auf weiteres um 15 Minuten verschoben werden. Falls dies ein Problem 

darstellen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.   

o Dies sind die neue Kurszeiten für die ersten vier Montagslektionen  

 Kids Dance 1a 13.45 bis 14.30 

 Kids Dance 2a 14.45 bis 15.30 

 Modern Contemporary 6-9J 15.45 bis 16.45 

 Modern  Contemporary 9-11J 17.00 bis 18.00 

o Mittwoch 

 Ballett Anf. II – Mittelstufe 19.45 bis 21.00 

o Donnerstag 

 Ballett 6-8J 14.45 – 15.30 

 Ballett 7-10J 15.45 – 16.45 

o Freitag 

 Kids Dance 2b 14.45 – 15.30 

 Modern Contemporary 7-10J 15.45 – 16.45 

 Ballett Anf. 19.45 bis 21.00 

Alle anderen Lektionen finden zu den gewohnten Kurszeiten statt.  

 Es sind nur Personen zugelassen, die gesund sind. Kranke Personen sind gebeten zu Hause zu 

bleiben, ansonsten müssen sie nach Hause geschickt werden.  

 Im Kurs sind die Teilnehmer aufgefordert, den Abstand von 2m einzuhalten. Auch das 

Einhalten der Abstände ist wiederum eine gute Übung und Kompetenz, die im Tanzunterricht 

und auf Bühnen auch sonst gebraucht wird ;) 

 Dafür haben wir Bodenmarkierungen angebracht, jede Person hat ihr quadratisches Feld, 

indem sie tanzen wird. Wir Tanzlehrerinnen sind gefordert, den Unterricht dementsprechend 

anzupassen.  

 Im Unterricht wird auf Berührung und Körperkontakt verzichtet. D.h. es wird keine taktilen 

Korrekturen, kein Kontakt unter den Teilnehmern, keine Partnerübungen, oder ähnliches 

geben.  

Wichtig 

Wir werden den Unterricht in 2 Gruppen à je 4-5 TeilnehmerInnen durchführen dürfen. Dafür haben 

wir den Raum in 2 Teile getrennt, so dass die Gruppen untereinander nie in Kontakt kommen. Die 

Tanzlehrerin wird in der Mitte sein und instruieren.  

Für grosse Klassen bieten wir zudem parallel immer noch den Zoom Unterricht an. Wenn Sie es noch 

nie gemacht haben, möchten Sie es nicht einmal versuchen? Vielleicht gewinnen Sie es auch noch 

lieb. In beiliegendem Dokument finden Sie den aktualisierten Zugang zu allen Zoom Klassen (nur für 

grosse Klassen).  

Wir haben einen komplexen Plan für alle Teilnehmer erstellt, damit mindestens 14-täglich alle 

rotierend im Studio trainieren können. Es ist sehr wichtig, dass die eingetragenen Teilnehmer den  



 
 

 

 

Kurs dann auch an diesem Tag besuchen, ansonsten entfällt ein wertvoller Kursplatz. Falls jemand 

verhindert ist, bitte unbedingt mindestens 24 h vorher im jeweiligen Klassenchat für Ersatz fragen, 

so können die Personen nachrücken die nicht eingetragen sind. Wenn jemand plötzlich erkrankt, 

geht auch eine kurzfristigere Abmeldung im Klassenchat. Dort gilt das Prinzip für diejenigen auf der 

Nachrückliste, first come, first served. Wer sich als erstes im Klassenchat meldet, darf den Kurs 

besuchen. Die Liste des ersten Trainings finden Sie in den Klassenchats, die Liste der weiteren 

Wochen wird anschliessend folgen.  

Onlineformular 

Danke all jenen, die das Onlineformular aufgefüllt haben. Falls Sie dies noch nicht gemacht haben, 

bitten wir Sie dies umgehend zu machen. Danke! Hier geht’s zum Onlineformular.  

Danke für Ihre wertvolle Mithilfe mit der Umsetzung der Schutzmassnahmen! Für Fragen stehen wir 

gerne zur Verfügung. Wir freuen uns sehr, wieder mit dem Unterricht starten zu dürfen! 

Vertretung von Valérie Léchot für Rahel Barriga Probst  

Wir freuen uns sehr, dass Valérie Léchot die Mutterschaftsvertretung ab sofort für 

Rahel in den Montagsklassen bis im Dezember übernimmt. Informationen zu Valérie 

finden Sie in beiliegendem Dokument. Wir wünschen Rahel einen fröhlichen und 

gelingenden Start ins Familienleben. 

 

Julia und das TILT-Team 


