
***NEUE Termine im STZ – Zeitraum ab 15.1.21 bis 11.6.21: 
 

BETREFF: Organisation der kommenden Stunden und terminliche Planungssicherheit für euch soweit möglich 
 

Liebe Schüler des STZ, 

 

mit Beschluß vom 5.1.21 wird der Lockdown voraussichtlich verlängert bis zum 31.1.21. 

 

Aufgrund der Lockdown-Verlängerung bis 31.1.21 entfallen folgende Stunden: 

15.1.21, 22.1.21, 29.1.21 – Unterricht entfällt – eure Karten werden für diese 3 Termine verlängert. 

  

Ab dem 1.2.21 ist je nach Infektionslage mit schrittweisen Lockerungen in bestimmten Bereichen zu rechnen. Ich gehe 

leider noch nicht davon aus, dass der Freizeitsport hier schon gelockert wird. 

 

Daher hier mein Plan für uns alle, damit wir nach dieser langen Pause nun endlich wieder 

miteinander trainieren können: 
 

Derzeit findet ja der Unterricht in allen Lebensbereichen in ganz Deutschland ausschließlich online statt. So nun endlich 

auch im STZ . 

 

Ich würde gerne ab dem 5.2.21 ONLINE-UNTERRICHT mit euch machen, sollten die Lockerungen den Freizeitsport noch 

nicht beinhalten.  

 

Ich würde also mit euch – genau wie es derzeit an allen Schulen in Deutschland gemacht wird – mit DISTANZUNTERRICHT 

PER VIDEOKONFERENZ weitermachen, bis der PRÄSENZUNTERRICHT im Freizeitsport wieder erlaubt ist. Somit können wir 

uns wenigstens ab dem 5.2.21 immer 1x die Woche per Videokonferenz sehen, um gemeinsam zu trainieren.  

Wir stellen dann wieder auf Präsenzunterricht in Erding um, sobald dies von den Lockerungen her wieder möglich ist. 

 

Für den Online-Unterricht benötigt ihr lediglich eure Steppschuhe und ein kleines „Plätzchen“ in eurer Wohnung, eurem 

Keller oder Dachboden, um mit mir zu trainieren.  

Ferner benötigt ihr möglichst einen Laptop oder ein Tablet, um hier über ZOOM mit mir verbunden zu sein. Auch ein fest 

installierter PC wäre möglich – jedoch ist man mit Laptop bzw. Tablet deutlich flexibler in der Wahl seines „Tanzortes“.  

  

Es gibt bei Zoom (Videokonferenz-System) eine kostenlose Registrierung der Teilnehmer, damit ihr euch mit meinem Link, 

den ich euch dann vor dem jeweiligen Unterricht für das Meeting zumailen würde, zur Videokonferenz einwählen könnt.  

Ich habe bei Zoom einen kostenpflichtigen Account, den ich nutze, um euch hier einladen zu können. Für euch entstehen 

bei Zoom keine Kosten.        

 

Solltet ihr bisher noch nie ein Zoom-Meeting gemacht haben, so ist es hilfreich, euch dies von einem jüngeren Familien-

mitglied erklären zu lassen. So habe ich mein erstes Online-Meeting auch gemacht . Die „Jüngeren“ wissen sofort, wie 

dies gehandhabt wird… - woran das nur liegt  ?   

Solltet ihr eine konkrete Frage zu Zoom an mich haben, so könnt ihr mir diese gerne per Mail schreiben. 

 

Kurze Zusammenfassung meiner bisherigen Unterrichtstätigkeit per Videokonferenz als Einblick für euch: 

Mit jedem Termin wird man besser im Umgang damit... Es ist ein Genuss, endlich wieder miteinander zu trainieren – wenn 

auch auf anderem Wege als bisher… Es lohnt sich!      

 

Hier also die geplanten Unterrichtstermine für euch, um endlich wieder gemeinsam loslegen zu können: 

 

***5.2.21 – Michael – Online- oder Präsenzunterricht je nach Lockerung und Infektionszahlen  

F+M gemeinsam 19.30-20.25h / GK 20.30-21.15h (Stunde 6) 

 

Ich würde in den Faschingsferien unterrichten, da wir jetzt genug „Ferien“ hatten. Außerdem wurden ja auch die 

Faschingsferien von der Bayerischen Regierung in diesem Winter offiziell gestrichen. 

 

***12.2.21 – Michael – Online- oder Präsenzunterricht je nach Lockerung und Infektionszahlen  

F+M gemeinsam 19.30-20.25h / GK 20.30-21.15h (Stunde 7) 



 

***19.2.21 – Michael – Online- oder Präsenzunterricht je nach Lockerung und Infektionszahlen 

F+M gemeinsam 19.30-20.25h / GK 20.30-21.15h (Stunde 8) 

 

Ich hoffe sehr, daß wir evtl schon wieder ab dem 26.2.21 in Erding zusammen im Präsenzunterricht trainieren dürfen. Wir 

werden sehen… 

 
***26.2.21 – Michael – Online- oder Präsenzunterricht je nach Lockerung und Infektionszahlen 

F+M gemeinsam 19.30-20.25h / GK 20.30-21.15h (Stunde 9) 

 

***5.3.21 – Michael – Online- oder Präsenzunterricht je nach Lockerung und Infektionszahlen 

F+M gemeinsam 19.30-20.25h / GK 20.30-21.15h (Stunde 10 – letzte Stunde auf der Grundkurs-Karte) 

 

Am Wochenende 6.3./7.3. würde ich den Grundkurslern die Anmeldungen für die Verlängerung des Grundkurses zumailen 

mit der Bitte, mir diese rasch wieder ausgefüllt zurückzumailen.  

 

***12.3.21 – Michael – Online- oder Präsenzunterricht je nach Lockerung und Infektionszahlen 

F+M gemeinsam 19.30-20.25h / GK 20.30-21.15h (Stunde 1 – neue 10-er Karte Verlängerung Grundkurs) 

 

***19.3.21 – Michael – Online- oder Präsenzunterricht je nach Lockerung und Infektionszahlen 

F+M gemeinsam 19.30-20.25h / GK 20.30-21.15h (Stunde 2 – neue 10-er Karte) 

 

***26.3.21 – Michael – Online- oder Präsenzunterricht je nach Lockerung und Infektionszahlen 

F+M gemeinsam 19.30-20.25h / GK 20.30-21.15h (Stunde 3 – neue 10-er Karte) 

 

In den Osterferien vom 27.3.21 bis inklusive 11.4.21 findet kein Unterricht statt.  

 

Weiter geht es am 16.4.21: 

 

***16.4.21 – Michael – Online- oder Präsenzunterricht je nach Lockerung und Infektionszahlen 

F+M gemeinsam 19.30-20.25h / GK 20.30-21.15h (Stunde 4 – neue 10-er Karte) 

 

Die weitere Detail-Planung ab 16.4.21 erhaltet ihr von mir bis zum 16.4.21. Bis dahin sollten wir hoffentlich alles über 

Infektionszahlen und Lockerungen wissen, um konkreter die Vor-Ort-Termine in Erding planen zu können. 

 

Terminliche Vorab-Info: 

 

***Die Termine wären:  

23.4. (GK Stunde 5) / 30.4. (GK Stunde 6) / 7.5. (GK Stunde 7) / 14.5. (GK Stunde 8) / 21.5. (GK Stunde 9). 

 

In den Pfingstferien vom 22.5.21 bis inklusive 6.6.21 findet kein Unterricht statt.  

 

11.6. (GK Stunde 10 – letzte Stunde auf eurer 10-er Karte).  

 

Soweit erstmal der terminliche geplante Ausblick. Die weiteren Termine  ab 12.6.21 dann zu gegebener Zeit .  

 

Ich freue mich sehr darauf, mit euch ab dem 5.2.21 online loszulegen. 

 

Herzliche winterliche Stepp-Grüße, 

 

euer  

Michael  

 
 

 

**************************************************************************************************  


