Regeln zur Durchführung unserer Tanzklassen unter Corona-Bedingungen


Bitte kommt in einem Zeitfenster von 10 Minuten bis 5 Minuten vor dem Training und verlasst das
Studio ebenfalls in einem Zeitfenster bis 10 Minuten nach dem Training, um einen möglichst
kontaktfreien Wechsel zwischen den Stunden zu ermöglichen. Den Aufenthalt in unserem Foyer
dürfen wir momentan nicht gestatten. Eltern können daher leider nicht in unserem Studio auf ihre
Kinder warten.



Bitte desinfiziert beim Betreten des Studios Eure Hände mit dem bereitgestellten
Desinfektionsmittel.



Alle für das öffentliche Leben geltenden Hygieneregeln gelten auch in unserem Studio. Bitte haltet
die 1,5 m Mindestabstand ein und tragt beim Betreten unseres Studios und beim Gang zur Toilette
Mund- und Nasenbedeckung. Im Unterricht ist kein Mund- und Nasenschutz erforderlich.
Kinder bis zum Alter von 6 Jahren brauchen auch in den Sozialräumen keinen Mund- und
Nasenschutz.
Bitte haltet auch die Handwasch- und Nießhygiene ein und bemüht Euch um hygienisches
Verhalten auf den Toiletten.



Die Garderobe und die Dusche dürfen wieder benützt werden. Für die Benutzung der Garderobe
und auf dem Weg zu den Toiletten ist Mund- und Nasenschutz sowie der Abstand von 1,5 m
obligatorisch. Es dürfen sich maximal 6 Personen in der Garderobe aufhalten.



So leid es uns tut: Bitte verzichtet auf Begegnungen, Umarmungen, Plaudereien in den
Schulräumen.



Bitte haltet Euch an die Boden- und Platzmarkierungen in den Räumen und in der Garderobe.



Bitte bringt für die Trainingseinheiten eigene Matten oder ein Handtuch mit. Bodenarbeit ohne
Matte/Handtuch ist nicht möglich. Bitte tanzt nicht barfuß!



Böden und Kontaktflächen werden täglich gereinigt bzw. desinfiziert.



Bitte bringt selbst ausreichend Getränke für Euch mit – wir dürfen Euch nichts anbieten.



Um die Unterrichtszeiten annähernd gewohnt für Euch zu halten und trotzdem den kontaktfreien
Wechsel zwischen den Klassen sowie das vorgeschriebene Lüftungskonzept einzuhalten, müssen
wir die Stunden etwas kürzen. Klassen, die normalerweise mehr als 60 Minuten dauern werden in
zwei Unterrichtseinheiten mit der vorgeschriebenen Lüftungspause aufgeteilt.



Für eine eventuelle Kontaktpersonenermittlung müssen wir bei jeder Klasse Euren Namen und eine
Telefonnummer oder Emailadresse, die sicher erreichbar ist, erheben und dokumentieren. Diese
Dokumentation wird an niemanden weitergegeben, es sei denn die zuständigen
Gesundheitsbehörden fordern eine Auskunft an. Ansonsten werden die Daten nach Ablauf eines
Monats vernichtet.



Unsere Räumlichkeiten sind für die bei uns üblichen Klassenstärken unter den vorgeschriebenen
Hygieneregeln geeignet. Sollte sich in der Praxis trotzdem eine Überbelegung unserer Klassen
ergeben, werden wir ein mailbasiertes Reservierungssystem einrichten. Darüber werden wir Euch
gegebenenfalls auf unserer Website informieren.



Wenn Ihr Euch zu einer Risikogruppe zugehörig fühlt, akute Atemwegserkrankungen habt,
Corona-spezifische Symptome aufweist oder Euch einfach ‚angeschlagen‘ fühlt, bleibt bitte
zu Hause.

