Coronabedingte Stundenausfälle und Kompensation
Liebe Aquafitness -Teilnehmende,
langsam klärt sich die Situation und wir können Bilanz ziehen über die ‘Coronabedingten’ Stunden
Ausfälle.
Im Moment steht der Start im Aquafitness wieder vor uns. Zwar mit einigen Einschränkungen aber
besser als gar nicht. Das Schutzkonzept ist erstellt und mit deiner Hilfe kann es gut umgesetzt
werden. Das gibt Sicherheit und schafft Vertrauen.
Die aktuellen Lockerungen sind insofern für uns entscheidend. Es darf pro 10m2 1 Person im Bad
sein – im Wasser gilt keine Distanzregel. (wir möchten aber noch so gut wie es geht, die Abstände
einhalten)
Die Coronazeit hat allen Verantwortlichen, Inhabern von Geschäften jeglicher Art, einen Haufen
an Mehrarbeit beschert. Das Herunterfahren ging noch relativ einfach. Jedoch ist das Hochfahren
mit all den Unsicherheiten, den diversen Schutzkonzepten, der Info und Einteilung aller Teilnehmenden für mich eine echte Herausforderung. Nichts desto trotz lohnt es sich – die Wertschätzung von allen meinen Teilnehmenden – dir – ist sehr gross und für mich eine echte Freude –
danke tausendmal.
Wir, du und ich können nichts für das ganze Desaster. Aber, wir sind heil und gesund durch die
Zeit gekommen, was ich enorm schätze und für mich nicht selbstverständlich ist.
Wir alle müssen irgendwie einen kleineren oder grösseren Beitrag zur Schadensbekämpfung beitragen. Wenn jeder etwas übernimmt, ist der Schaden für den einzelnen nicht so gross. Wenigstens haben wir alle in der Coronazeit einiges an Geld gespart, ein durchaus positiver Aspekt.
Wir haben auch wieder gelernt, dass Freiheit ein unvergleichlich kostbares Gut ist. Ebenso durften
wir einen einmalig schönen Frühling mit dessen Schönheiten in unserer nahen Umgebung geniessen. Diese Freude half uns über so vieles hinweg.
In Aadorf hatten wir vor den Frühlingsferien 3 Lektionen Ausfall. Nach den Frühlingsferien bis
mitte Mai waren es noch 4 Lektionen – insgesamt 7 Lektionen.
Wir werden nun das Aquafitness bis zum 11. Juli 5x anbieten – mit 5 Ferienwochen bis 8. August.
Danach starten wir 2 Wochen früher als geplant, somit sind die 7 Lektionen kompensiert.
• Sommerferien Hallenbad Aadorf:
11. Juli bis 18. August
• Herbstferien
03. Oktober bis 18. Oktober
Alle, die aus privaten Gründen noch den Kursen fernbleiben, bis sie sich genug sicher fühlen, dürfen die ausgefallenen Lektionen gerne irgendwann während der bezahlten Kursperiode in einem
zweiten Kursabend nachholen. Kurz bei mir melden und es klappt. Leider kann ich diesen Ausfall
nicht zusätzlich vergüten. Wir bieten die Kurse an, es dein persönlicher Entscheid, nicht teilzunehmen. Du kannst auch jederzeit wieder dazustossen, dein Platz bleibt reserviert.
Ich hoffe, so meinen Verpflichtungen in dieser doch aussergewöhnlichen Zeit nachgekommen zu
sein. Ich danke dir herzlich für deine Solidarität und dein Verständnis.
Danke nochmals für alle guten, wohlwollenden Worte, deine Wertschätzung und deine Treue zu
unseren Kursen. Das Jahr 2020 werden wir so schnell nicht vergessen.
Ich wünsche dir trotz allem, oder erst recht ein gutes, gesundes und gefreutes 2. Halbjahr 2020.
Liebe Grüsse Ruth

