
   

 

 

H e r z l i c h  W i l l k omme n 
Bald ist es soweit und euer Kurs beginnt. Wir freuen uns schon darauf! Bitte bewahrt  

• diese Kursinformation mit 

• unserem Corona-Notfallplan & 

• dem Terminplaner  

sicher auf. Der Terminplaner steht zusätzlich zum Download unterhalb des Kurses auf unserer HP bereit.  

Folgende Informationen möchten wir euch vor Kursbeginn mitgeben. Bitte lest sie sorgfältig durch, da ihr hier 
auch unseren Corona-Notfallplan erklärt bekommt:  

→  Allgemeine Kursinformationen 

o Alle Kurse, Vorträge, Workshops und Coachings finden in unseren Räumen in Korb, Porschering 3, 
statt. Parkplätze stehen auf unserem Gelände (Porschering 3) sowie am Straßenrand zur Verfügung. 
Bitte achtet darauf, Einfahrten und Stellplätze umliegender Firmen nicht zu blockieren. 

o Zu jedem Kurstermin bringt bitte Stoppersocken oder Schläppchen mit (im Sommer dürft ihr auch 
gerne barfuß kommen).  

o Die Kursgebühren sind innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsstellung zu begleichen. Von euch nicht 
wahrgenommene Kurstermine können wir leider nicht zurückerstatten. Bitte beachtet hierzu auch 
unsere AGB. 

o Sofern unsere Kursleitung aus gesundheitlichen Gründen einen Kurstermin nicht wahrnehmen kann, 
wird dieser entweder Online stattfinden oder in der Pufferwoche nachgeholt. Bitte beachtet hierzu auch 
unsere AGB. 

→  Corona-Notfallplan 

o Unser Kurs ist als Präsenskurs geplant, d.h. so lange es die aktuelle Lage erlaubt treffen wir uns hier 
vor Ort. 

o Sofern die Corona-Verordnung eine Einschränkung in der Teilnehmeranzahl oder das Abhalten des 
Kurses (abhängig vom Inzidenzwert; zeitweise oder komplett) untersagt, gehen wir ins 
Wechselkurskonzept (wöchentlicher Wechsel von Präsenz- und Onlinestunden in geteilter 
Gruppenstärke) oder in den Onlineunterricht über eine Videoplattform über.  

o Falls wir Kursstunden online abhalten, braucht ihr nur einen internetfähigen PC und den Link zu 
unserem Kurs. Diesen erhaltet ihr kurz vor Kursbeginn in einer separaten Mail. 

 

Wir wissen, dass uns die jetzige Situation Flexibilität und Kompromissbereitschaft abverlangt. Wir freuen uns 

daher umso mehr, dass ihr auch in dieser Zeit den Weg mit uns gemeinsam gehen möchtet. Seid versichert, 

dass wir so lange wie möglich hier vor Ort unsere Kurse geben möchten und das Ausweichen auf eine Online-

Liveübertragung als die einzige Möglichkeit ansehen, regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Wir sind dankbar, dass 

wir diese Möglichkeit nutzen können. 

W i r f r e u e n u n s s e h r a u f e u c h !  



   

 

 

I n f o rm a t i o n e n z um K u r s 

                             

 

 

 

 

Kurs Kindertanz (5-6 Jahre) 

Kursort 
 

Porschering 3, 71404 Korb 

Kurstag Montag 

Kursbeginn 20.9.2021 

Kursende 6.12.2021 

Kurszeit 16.00 Uhr – 16.45 Uhr  

Kursleitung Rita-Carola Rose 

Anzahl aller 
Kurstermine 

11x 

 

Kurstermine Kursinfos 

 


