Liebe Tanzfreunde,
Ostern liegt hinter uns und mit den hoffentlich wärmer werdenden Temperaturen zieht endlich auch
der Frühling bei uns ein. Gerne hätte ich euch alle schon wieder in der Ballettschule begrüßt, aber
leider hat uns Corona weiterhin fest im Griff.
Ich möchte mich daher als allererstes bei euch allen für eure unfassbar wertvolle Treue und euer
Durchhaltevermögen bedanken. Ohne euch könnte die Ballettschule in dieser Situation nicht weiter
bestehen. Mein Team und ich tun wirklich alles, was in unserer Macht steht, um euch das beste
Training zu bieten, das unter den Umständen möglich ist. Trotzdem weiß ich, dass es von zu Hause
nicht das Gleiche ist. Danke an alle, die die Ballettschule trotz aller Widrigkeiten weiter unterstützen!
Ihr seid einfach toll!!!!
Obwohl wir unser großes Event jetzt schon mehrmals verschieben mussten, haben wir euch
versprochen, dass wir dranbleiben. Wenn Corona es gut mit uns meint, gehört das Forum in
Ludwigsburg am 15. und 16. Oktober 2022 uns! Also Termin eintragen und weiter trainieren – mit
dieser tollen Perspektive im Hinterkopf!
Es gibt darüber hinaus noch weitere Infos, die ich euch auf diesem Weg gerne mit euch teilen möchte.
Unsere liebe Jasmin Dietz erwartet im September ihr zweites Baby. Ganz herzlichen Glückwunsch!!!!
Sie wird daher ab Ende April in die wohlverdiente Babypause gehen. Ihre Stunde, die sehr beliebt war,
wollen wir in dieser Zeit natürlich weiterführen und daher haben wir uns etwas Neues einfallen
lassen. Die Stunde wird im 2-Wochen-Rhythmus von einer anderen Trainerin übernommen. So habt
ihr als Schüler die Möglichkeit, verschiedene Trainer und verschiedene Stile kennenzulernen. Mehr
Abwechslung geht nicht. Die Stunde findet Dienstagabend von 20.15 bis 21.15 Uhr statt. Wer bislang
noch nicht dabei war, ist herzlich eingeladen, reinzuschnuppern.
Reinschnuppern ist auch das Stichwort für unsere anderen Stunden. Eure Freundinnen und Freunde
sind herzlich eingeladen, bei eurem Unterricht mitzumachen. Wenn schon von zu Hause, macht es
doch zu Zweit gleich ein bisschen mehr Spaß. Und vielleicht macht es ja manchen so viel Spaß, dass
sie auch weiterhin dabeibleiben. Das wäre doch wirklich toll. Also gerne jemanden „mitbringen“.
Jeder ist willkommen!
Wie sagt man so schön: Alle guten Dinge sind Drei. Bedeutet also, die dritte Welle wird hoffentlich die
letzte sein! Ich gebe die Hoffnung nicht auf!
Tanzgrüße eure

Sabine Bloehs
PS: Für aktuelle Informationen immer wieder unsere Webseite besuchen. Hier findet ihr gerade auch
ein tolles Video von Marilena und ihren Jazz-Mädchen. Also unbedingt mal draufschauen!

