
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kursteilnehmer*innen,

COVID-19 INFORMATION 
Aufgrund des Erlasses des Bundesministeriums vom 
15.03.2020 zum Schutz vor der Ausbreitung des Corona-
Virus möchten wir Sie darüber informieren, dass wir 
unser Kurs-, Schul- und Veranstaltungsprogramm aus-
setzen. Das SEAD ist bis zum späten Frühling 2020 ge-
schlossen. SEAD Veranstaltungen werden bis 30.06.2020 
abgesagt bzw. verschoben! 

Wir bitten bei Ihnen um Verständnis für die getroffenen 
Maßnahmen. Die aktuelle Situation wird von uns weiter-
hin genau beobachtet und die von uns getroffenen Ent-
scheidungen zum Schutz der Bevölkerung umgesetzt. Die 
Mithilfe der Salzburger*innen ist von größter Bedeutung, 
um gut durch die kommenden Wochen zu kommen, so 
Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Dem schließen wir 
uns ohne Wenn und Aber an.   

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zu 
unseren Öffnungszeiten gerne zur Verfügung. Vielen 
Dank nochmal für Ihr Verständnis und bleiben Sie ge-
sund!

Ihr SEAD Team
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SEAD ACADEMY
Das Academy - Programm wird online (elearning) bis 
20.05.2020 fortgeführt. Seit dem Erlass des Bundes-
ministeriums vom 15.03.2020 hat SEAD das Academy-
Programm von Präsenz- auf Fernstudium umgestellt. 
Wir arbeiten im Hintergrund auf Hochtouren, um einen 
reibungslosen Ablauf des digitalen Schulprogramms zu 
gewährleisten.

SEAD AUDITIONS
Die 2. Runde der Auditions für SEAD‘s UNDERGRA-
DUATE Programm (vierjährige Akademieausbildung), 
SEAD‘s I.C.E. Programm (International Choreography 
Exchange, ein Jahr) und FIRE-Jahr (Feel, Inspire, Reflect 
and Engage!) finden in Salzburg von 06. - 10.07.2020  
statt. 

Die 2. Runde der Auditions für BODHI PROJECT - 
dance company finden von 13. - 15.07.2020 in Salzburg 
statt.

SEAD KURSPROGRAMM
Das SEAD Kursprogramm wird vorerst bis späten Früh-
ling 2020 ausgesetzt. Wir werden Sie über Neuigkeiten zu 
den Kursen auf unserer Website und unseren Social Me-
dia Kanälen regelmäßig informieren. Intensivworkshops 
MoveMentors II (30.03. - 04.04.) und MoveMentors 
III (06.04. - 11.04.) sind auf den Sommer verschoben.  

SEAD VERANSTALTUNGEN
Aktuell sind in Österreich vorerst alle Veranstaltungen 
bis einschließlich 30.06.2020 behördlich untersagt. Wir 
müssen die weiteren Entwicklungen und Entscheidungen 
der Bundesregierung abwarten. Sobald wir mehr wissen, 
sind Sie die ersten, die davon erfahren! 

BODHI PROJECT - dance company
Die geplannten Tourauftritte der Company in Serbien, 
Israel, UK und Österreich werden verschoben.

SEAD OFFICE
Das Organisationsteam des SEAD arbeitet zur Zeit im 
home office. Das SEAD Büro ist von Montag bis Don-
nerstag von 16:00 bis 19:00 Uhr telefonisch (0662/624 
635) erreichbar oder schreiben Sie uns eine eMail an 
info@sead.at.

sead
Salzburg Experimental Academy of Dance

Schallmooser Hauptstrasse 48a / A-5020 Salzburg, Austria
Tel: +43 (0)662 624 635 / eMail: info@sead.at
www.sead.at



Dear Sirs and Madames,, 
Dear course participants,

COVID-19 INFORMATION 
Based on a decree from the 15.03.2020 by the Federal Mi-
nistry to protect against the Spread of the corona virus, 
we would like to inform you that we are suspending our 
course, academy and event program. SEAD is closed un-
til late spring 2020. SEAD events until June, 30th, 2020 
are either canceled or postponed! 

We ask for your understanding for the measures taken. 
We continue to monitor the current situation closely and 
implement the decisions we have taken to protect the po-
pulation. The help of Salzburg residents is essential in or-
der to get through the coming weeks well, said Governor 
Wilfried Haslauer. We agree with no ifs ands or buts.

We are of course available to answer any questions you 
may have during our opening hours. Thank you again for 
your understanding and stay healthy!

Your SEAD Team

sead
Salzburg Experimental Academy of Dance
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SEAD ACADEMY
The Academy program will continue online (e-learning) 
until May 20, 2020. Since the decree of the Federal Mi-
nistry on March 15, 2020, SEAD has switched the Aca-
demy program from face-to-face to e-learning. We work 
at full speed in the background to ensure that the digital 
school program runs smoothly.

SEAD AUDITIONS
The 2nd round auditions for SEAD‘s UNDERGRADU-
ATE PROGRAM (four-year academy education), I.C.E. 
(International Choreography Exchange - one year) and 
FIRE (Feel, Inspire, Reflect and Engage - one year) will 
take place in Salzburg from July 6th to July 10th, 2020. 

The 2nd round audition for BODHI PROJECT - dance 
company will take place in Salzburg from July 13th to 
July 15th, 2020. 

SEAD COURSE PROGRAMM
The SEAD course program will initially be suspended un-
til late spring 2020. We will keep you up to date with the 
latest news about the courses on our website and our so-
cial media channels. Intensive workshops MoveMentors 
II (March 30th - April 4th) and MoveMentors III (April 
6th - April 11th) have been postponed to the summer.

SEAD EVENTS
Currently, all events in Austria are officially prohibited 
until June 30, 2020. We have to wait for further develop-
ments and decisions by the federal government. As soon 
as we know more, you will be the first to find out!

BODHI PROJECT - dance company
The Company‘s planned tour appearances in Serbia, Isra-
el, UK and Austria are postponed.

SEAD OFFICE
The SEAD organization team is currently working in the 
home office. You can reach us within our SEAD office 
hours from Monday to Thursday from 4 - 7 pm under 
the number 0662 624 635 or write us an eMail to info@
sead.at.


