So geht’s weiter
März, April

Aufgaben für die 4. Woche
Wir danken euch, für die vielen Dankesschreiben und aufmunternden Worte und sehen uns bestärkt und auf dem
richtigen Weg. Vorweg: Natürlich müsst Ihr nicht werten, aber wir dachten uns, dass es doch ganz schön ist, zu sehen,
was die Anderen (draus) gemacht haben.

Letzte März-Woche
Für die letzte Märzwoche, vom 30.03. bis zum 04.04.2020 könnt Ihr nochmal ein weiteres Aufgabenpaket zu Steh, Kinn
und Slalom bestellen (Siehe Buchung). Ohne Buchung erhaltet Ihr kein neues Paket, also bitte nicht vergessen 😊

April
Ab (dem 6.) April gibt’s dann einen kompletten Monat CreDo@home. Der enthält, wie vom „normalen“ CreDo
gewohnt, eine Themenwoche (6. bis 11.04.) und daran anschließend 3 Wertungswochen, in denen Ihr je 5 Aufgaben
incl. Punktezettel bekommt. Die Themen für den April lauten: „Sitz“, „Häschen“ und „Apport“.

Werten
Eure Wertung schickt Ihr uns bitte bis spätestens Sa 24 Uhr. Ihr ein Foto könnt dazu ein Foto von eurem Punktezettel
machen und das dann an eine E-Mail an post@hundeschule-wir2.de senden oder Ihr benutzt das Formular auf der
WIR2-Seite:
http://www.hundeschule-wir2.de/cedo-home/credoathomepunkte/view/form.html.

Buchung
CreDo@home könnt Ihr von Woche zu Woche (15,-), von Monat zu Monat (55,-, egal wie viele Wertungswochen der
Monat beinhaltet) oder als jederzeit kündbares Abo (50,- pro Monat) buchen.
WIR2 – Kunden können die Buchung natürlich auch weiter bequem per sms an Angelika vornehmen. Lieber wäre uns
aber die Buchung über unser Buchungsformular, das auch alle Fremdkunden ohne weitere Voranmeldung benutzen
können:
http://www.hundeschule-wir2.de/cd-training/credo-anmeldung-03/view/form.html
Apropos Fremdkunden: Gerne dürft Ihr unser CreDo@home – auch über diese „sozialen“ Netzwerke - euren
Freunden weiterempfehlen 😊 http://www.hundeschule-wir2.de/cedo-home.html
Zahlung
Alle, denen wir schon Pakete gemailt haben erhalten dazu Anfang April (wenn wir wieder zuhause sind) eine Rechnung.
Mit dieser Rechnung verrechnen wir dann evtl. Guthaben aus der ausgefallenen CreDo-Woche im März. Ebenso
berechnen wir dann auch die bis dahin aufgelaufenen Buchungen und senden euch ein entsprechendes PDF.
Dazu ist uns noch eins ganz, ganz wichtig: Einige von euch werden in den kommenden Wochen und Monaten, so
wie wir auch, sehr viel mehr aufs Geld schauen müssen. Ja, der eine oder die andere wird sich vielleicht sogar das
Training nicht mehr leisten können. Sollte dies der Fall sein, dann sprecht uns an, wir werden eine Lösung finden!
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