
Aus dem Karussell austeigen  und zur Ruhe kommen 
 
Liebe Schülerinnen und Liebe Schüler, 
 
schweren Herzens habe ich mich entschlossen die Kurse von Timbalaye im Monat Dezember 
auszusetzen. 
 
Die Situation ist schon lange kaum noch ertragbar – egal auf welcher Seite man steht. 
 
Die Verordnungen werden mittlerweile  im gefühlten Sekundentakt geändert. Die Tinte ist noch nicht 
trocken, da steht schon die neue Corona Verordnung vor der Türe. Mittlerweile sogar so, dass sie 
innerhalb von Stunden umgesetzt werden muss. 
 
Die letzten zwei Jahre waren für mich der Horror. Die letzten Wochen aber befinde ich mich in einem 
körperlichen und seelischen Dauerspannungsfeld, schon morgens beim Aufwachen bis hin zu meinen 
letzten Gedanken vor dem Einschlafen: 
 
Weitermachen; positiv vorausschauen; nicht schlapp machen; weiter  planen, auch wenn niemand 
weiß, ob die geplanten Kurse überhaupt stattfinden; welche Einschränkungen gibt es ab morgen, 
übermorgen und überhaupt.…. 
 
Viele meiner selbstgesteckten roten Linien habe ich nach vielen inneren Kämpfen überschritten. 
Letztendlich habe ich weitergemacht, weil ich weiß wie viel Freude und Kraft, besonders in diesen 
ermüdenden Tagen, Euch –geimpft oder nicht geimpft- die Tanzkurse bringen, und mir selber 
natürlich auch. 
 
Meine letzte Linie, die ich überschritten habe, war die Kurse in der Warnstufe /Alarmstufe mit der 
Regel  nur noch Schüler mit 3G+ PCR / 2G zu den Kursen zuzulassen. Nun mit der neuen Verordnung 
dürfen auch freie/ehrenamtliche Mitarbeiter nicht mehr ohne 2G zum Kurs kommen.  
 
Der Druck auf Ungeimpfte wird täglich verstärkt. Das darf nicht sein. Auch die Spaltung, die durch die 
Gesellschaft geht ist unerträglich geworden. Hierzu möchte ich noch positiv erwähnen, dass wir 
innerhalb des Lehrer- und Schülerteams, trotz teils komplett unterschiedlicher Positionen immer 
respekt- und liebevoll miteinander umgegangen sind. Daher Danke an alle. Und ich hoffe, dass dies 
weiterhin so bleibt. 
 
ICH,  Annette,  brauche jetzt eine Pause! 
 
Zudem gehe ich davon aus, dass binnen kurzer Zeit die Tanzschulen schließen müssen, oder solche 
Auflagen bekommen, z.B. Maskenpflicht beim Tanzen, die ich nicht befürworten könnte. 
 
Dezember:  Schulschließung, auch kein Online Unterricht.  
Ausnahme solange erlaubt:  Kinder- & Studentenkurse 
 
Ab Januar 2022: Mal schauen wie sich die Situation entwickeln wird. 
 
Ich wünsche Euch das Beste für die kommenden Wochen, und eine friedliche Adventszeit. 
 
Ganz liebe Grüße 
Annette 
 


