SimTangle - Newsletter
21.01.2022
Liebe SimTangle Freunde und ZenTangle- Begeisterte,
Wie im letzten Newsletter angekündigt, hat am 13.01. die erste SimTangle Online Session stattgefunden.
Es hat Spaß gemacht, viele von euch wieder zu sehen und mit euch zu zeichnen.
Wie angekündigt sind diese Online Sessions keine Zentangle Kurse im klassischen Sinn, sondern eher
moderierte zwanglose Treffs und eine Ergänzung zum klassischen ursprogramm.
Ich freue mich sehr über euer Interesse daran und habe auf meiner Website eine extra Seite für diese
Sessions angelegt. Außerdem berichte ich über die einzelnen Termine kurz auf meinem Blog.

Heute möchte ich euch nun die Kursplanung für meine „klassischen“ Zentangle Kurse im
ersten Halbjahr 2022 mitteilen:
Ich habe sie gerade auf meiner Website aktualisiert und sie sind ab sofort wie üblich buchbar.
Hier ganz kurz die Termin- und Themenübersicht:
SA 05.02.22
SA 05.02.22
SA 05.03.22
SA 02.04.22
SA 21.05.21

10 - 13Uhr
14 - 17Uhr
10 - 14Uhr
10 - 13Uhr
10 - 14Uhr

3h Basiskurs
3h Aufbaukurs "Renaissance"
4h Themenkurs "Zendala"
3h Themenkurs "DINGBATZ"
4h Themenkurs "Window Strings"

ONLINE
ONLINE
Präsenzkurs Dresden
Präsenzkurs Dresden
Präsenzkurs Dresden

Alle Informationen und Details zur Anmeldung findet ihr hier auf meiner Website.
Wenn ihr an den Online Kursen am 05.02.22 teilnehmen möchtet, bitte ich um zeitnahe verbindliche
Anmeldung bis spätestens Sonntag, 30.01.22. Dann schaffe ich es noch, die Rechnungen zu schreiben und
die Materialien rechtzeitig zu versenden. Die Kursgebühr ist dann sofort fällig.
Die Kurse werden ab einer Teilnehmerzahl von 4 Personen stattfinden.
Die Präsenzkurse finden unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Corona Regeln statt. Dies wird auch
noch einmal auf der Rechnung vermerkt, so dass ihr dies mit Zahlung der Kursgebühr anerkennt.
Ich hoffe, dass nicht wieder aufwändige Umplanungen erforderlich werden und alles so stattfinden kann.
_____________________________________________________________________________________
Eine kurze Anmerkung möchte ich noch zur Preisgestaltung für die Kurse machen:
Ich habe mich entschieden das bisher gewährte Rabatt- Angebot ab 2022 nicht mehr aufrecht zu erhalten.
Dafür biete ich jedoch bei Kursen, die keine außergewöhnlichen Materialien benötigen, eine Variante „ohne
Stifte“ an. Da viele von euch schon mehrere Kurse bei mir besucht haben, habt ihr oft schon so viele Stifte,
dass ihr nicht immer wieder die gleichen benötigt.
Ich werde künftig für jeden Kurs einzeln entscheiden, welche Materialpakete nötig sind und welche Varianten
ich anbiete. Die Infos dazu findet ihr unter jedem einzelnen Kurs auf der Website.
Gebt es bitte bei der Kursbuchung mit an, wenn ihr einen Kurs mit dem kleinen Materialpaket (ohne Stifte)
buchen möchtet.

Ich freue mich auf eure Anmeldungen!
Beste Grüße, eure Simone
PS: Wer keinen Newsletter mehr bekommen möchte, schickt mir bitte eine Info!
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