
Liebe Jugendliche der Super Goldstar Kurse,  
liebe Eltern und Sorgeberechtigten der Kursteilnehmer der Jugendkurse, 
 
 
die Sommerferien sind fast zu Ende und wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit, auch 
wenn die Ferien vielleicht anders aussahen, als in normalen Jahren. 
 
Wir hatten euch bereits vor den Ferien eine eMail mit der Ankündigung geschickt, eure 
Kurse nach den Sommerferien fortzuführen. Wir gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus, 
die Kurse direkt am ersten Schultag nach den Ferien (Montag, 17.08.2020), fortsetzen 
zu können. 
 
Auch, wenn wir uns schon sehr darauf gefreut haben, euch endlich wieder in der 
Tanzschule begrüßen zu können, haben wir uns nach reichlicher Überlegung dazu 
entschieden, den Starttermin um 10 Tage zu verschieben. Viele waren in den Ferien 
verreist und haben den wohlverdienten Tapetenwechsel nach den anstrengenden 
Lockdown-Wochen genossen. Um ein erhöhtes Ansteckungsrisiko nach der Urlaubszeit 
zu vermeiden, warten wir bewusst etwas ab und starten erst am Mittwoch, dem 
26.08.2020 mit den Super Goldstar Kursen. 
 
 
 
 
Hier findet ihr die Termine für euren Kurs: 
 
Mittwoch 1031 (bisher bei Angi)  ab 26.08. 16.55 - 18.10 Uhr  
Mittwoch 1032  (bisher bei Franzi)  ab 26.08. 16.45 - 18.00 Uhr  
 
Donnerstag 1041      ab 27.08. 16.35 - 17.50 Uhr  
 
Freitag 1051  (bisher bei Saskia 16.00) ab 28.08. 16.35 - 17.50 Uhr  
Freitag 1052  (bisher bei Svenja 17.30) ab 28.08. 18.05 - 19.20 Uhr  
Freitag 1053  (bisher bei Heike 17.30) ab 28.08. 18.05 - 19.20 Uhr  
 
Freitag 1054  (bisher bei Saskia 17.30) jetzt samstags 

ab 05.09.  16.45 - 18.00 Uhr  
 
 
 
 
Bitte entscheidet euch für einen Kurs und meldet euch per Telefon oder eMail für die 
entsprechende Kurszeit an. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die maximale 
Teilnehmerzahl nicht überschritten wird. Ihr erreicht uns zu unseren aktuellen Bürozeiten 
Mo-Fr 16.00-18.45 Uhr unter 06151 9515960 oder über service@muellermerkt.de.  
Ein Wechsel in eine andere Gruppe, ist nach Kursbeginn, leider nicht möglich. 
 



 
 
Der Einlass in die Tanzschule startet 15 Minuten vor Kursbeginn. In den Kursen werden 
feste Kleingruppen gebildet, nur innerhalb dieser Gruppen dürfen Tanzpartner 
gewechselt werden. Die Kursdauer von 75 Minuten ergibt sich aus der kürzeren 
Pausenzeit. 
 
Aus Vorsicht möchten wir euch darum bitten, außerhalb des Tanzsaals und im 
Treppenhaus einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf einen ausreichenden 
Abstand zu achten. Vielen Dank! 
 
 
Wir freuen uns sehr auf euch! 
 
Euer Team von mm 
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