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9. Juni 2020 
 
 
Liebe junge und erwachsene Ballettschülerinnen, 
 
wir er-leben gerade eine sehr schwierige Zeit, die auch unser wunderschönes und sinnvolles 
Hobby in Mitleidenschaft gezogen hat. 
 
Seit März konnte aus den bekannten Gründen kein Ballettunterricht mehr stattfinden. 
Ich habe sehr angestrengt überlegt, ob und wie ich diese Pause von unbekannter Dauer  
überbrücken bzw. was ich unternehmen könnte. 
 
Erfreulicherweise haben mir meine Tochter Cristina und die Eltern einer Ballettschülerin,  
Manuela und Mario Ruiz y Romero geholfen, einen regelmäßigen Video-Unterricht mit dem 
Programm „Zoom“ auf die Beine zu stellen. Diese Alternative praktizieren mittlerweile auch 
zahlreiche meiner Ballettgruppen, soweit es ihnen möglich war. 
 
Ich will bei dieser Gelegenheit meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass Sie auch  
in dieser außergewöhnlichen Zeit dem Ballettunterricht, der Ballettschule und letztendlich  
mir als Ballettschulleiterin die Treue gehalten haben.  
Dafür bedanke ich mich hiermit sehr  herzlich. 
 
Nun, endlich, vom Dienstag, 14. Juni 2020, an, können wir unter entsprechenden Bedingun-
gen und Voraussetzungen den Unterricht im Ballettsaal der Vhs Kahl wieder aufnehmen. 
 
Diese gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen sehen folgendermaßen aus: 
 

1. Die Schülerinnen kommen in Ballettkleidung und werden am Eingang der Vhs  
von mir einzeln in Empfang genommen und an ihren Platz im Ballettsaal gebracht. 

2. Die Eltern müssen leider außerhalb des Gebäudes bleiben 
3. Maskenpflicht besteht nur während des Trainings im Ballettsaal nicht 
4. Der Ballettsaal ist mit entsprechenden Abstandsmarkierungen versehen 
5. Für die Desinfektion der Hände und Geräte, die Einhaltung des Mindestabstandes und 

die regelmäßige Lüftung sorge ich 
6. Nach dem Unterricht erfolgt die Abholung in der umgekehrten Reihenfolge wie bei 

der Übergabe vor dem Unterricht 
 
Nun hoffe ich, dass ich keine Information vergessen habe. Und ich freue mich, Euch alle  
endlich wieder persönlich begrüßen zu dürfen und mich Euch, so wie wir es bisher immer  
gepflegt haben, gute Gedanken austauschen zu können. 
 
Liebe Grüße von Eurer 
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