Im November 2020
Liebe Tanzfreunde,
wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass sich das Jahr 2020 so entwickelt wie es nun
geworden ist – ein Jahr voller Herausforderungen für uns alle.
Eigentlich wollten wir doch nur unsere große Show im Forum genießen….
Gemeinsam mit meinem Team habe ich diese Herausforderung angenommen und das Beste
daraus zu machen. Obwohl ein Training in der Ballettschule leider zum zweiten Mal
innerhalb weniger Monate nicht mehr möglich ist, haben wir die Schule mit neuer Technik
ausgestattet, damit ihr auch von zu Hause bestmöglich am Unterricht teilnehmen könnt.
Wir lernen ständig dazu und optimieren dort weiter, wo es nötig erscheint. Aber nicht nur
Internet, Ton und Video wurden optimiert. Unsere HEPA Luftfilter in den Sälen funktionieren
prima und werden uns in Zukunft, wenn wir wieder zusammen sind, ein besseres Gefühl
geben.
Wir wissen, dass die Rahmenbedingungen für den Onlineunterricht zu Hause nicht immer
optimal sind. Es daher nicht für alle leicht mitzumachen, aber wir gestalten die Übungen so,
dass man auch mit wenig Platz zurechtkommt!
Trotzdem möchte ich im Namen meines gesamten Teams an euch appellieren: Schaltet ein,
bleibt dran und haltet euch fit! Und als kleines Bonbon: Neben euren eigenen Kursen habt
ihr mit Eurem Passwort auch noch die Möglichkeit, in alle anderen Kurse reinzuschnuppern
und mitzumachen. Trainiert so viel ihr möchtet. Der aktuelle Stundenplan ist auf unserer
Homepage zu finden und hilft Euch hier weiter.
Wir schaffen es gemeinsam durch diese Zeit und eure Lehrer tun Ihr Bestes, um das Training
so zu gestalten, dass es von zu Hause möglich ist und Spaß macht. Ihr stimmt mir sicher alle
zu, wenn ich sage: Von zu Hause zu tanzen, ist besser, als gar nicht zu tanzen! Also: Keep on
dancing!!!
Obwohl wir sehr zuversichtlich sind, dass es nächstes Jahr wieder bergauf gehen wird, haben
wir uns dazu entschlossen, die Aufführung nochmals zu verschieben. Nach der ganzen Arbeit
und Zeit die wir alle bisher dafür investiert haben, ist das ein wirklich schwerer Entschluss.
Ihr müsst aber eines wissen: Um unser großes Event im April 2021 umsetzen zu können,
hätten wir schon jetzt wieder mit den Proben beginnen müssen. Dies ist leider noch nicht
möglich. Um eine weitere Verschiebung zu vermeiden, haben wir uns letztendlich für das
Jahr 2022 entschieden. Früher geht es leider nicht, auch das Forum hat viele langfristige
Reservierungen. Sobald der konkrete Termin steht, werden wir euch selbstverständlich
umgehend informieren.
Dieser Umstand zwingt uns allerdings dazu, den Ticketverkauf rückabzuwickeln. Wir
möchten alle bitten, ihre gekauften Tickets (am besten inklusive der Rechnung oder
Bestellnummer) an die Ballettschule zurückzuschicken oder in den Briefkasten zu werfen
(Bahnhofstr. 87, 70806 Kornwestheim). Wir werden den gezahlten Betrag dann
zurücküberweisen. Wichtig: Alle Tickets verlieren damit ihre Gültigkeit, weshalb ihr uns
unbedingt eure Karten zurückschickt. Aber wir versprechen: Die Aufführung wird stattfinden.
Und das zelebrieren wir dann richtig – und sagen euch natürlich so früh wie möglich

Bescheid, wenn der Ticketverkauf wieder losgeht. Und wer weiß, mit Kreativität und Ideen
können wir vielleicht auch vorher schon in anderer Weise der Welt zeigen, was wir können!
Bitte seid nicht enttäuscht. Wir kommen noch auf die große Bühne. Es dauert dieses Mal nur
einfach etwas länger. Aber dafür wird es um so schöner. Ganz bestimmt!
Jetzt steht aber erst mal Weihnachten vor der Tür. Und wir hoffen alle, dass wir im Kreis
unserer Familien ein bisschen zur Ruhe kommen können. Damit es aber nicht zu ruhig wird,
haben wir auch in den Weihnachtsferien für euch „geöffnet“. Wir haben ein tolles,
zusätzliches Online-Stundenangebot zusammengestellt. Und das Beste: Ihr könnt an allen
Stunden teilnehmen und das völlig kostenfrei. Den Stundenplan werden wir rechtzeitig auf
der Webseite veröffentlichen!
Und für unsere Kleinsten gibt es noch etwas ganz Besonderes: Einen virtuellen
Adventskalender. Ab dem 1. Advent könnt ihr jeden Tag auf unserer Webseite ein Fenster
öffnen, hinter dem eine tolle Überraschung auf euch wartet. Wir wünschen euch ganz viel
Spaß dabei.
Ich wünsche euch im Namen meines ganzen Teams eine wunderschöne Adventszeit! Sind
wir gespannt, was das nächste Jahr für uns bereithält. Mit Sicherheit ganz viel Gutes!
Eure

Sabine Bloehs

