Regeln zur Durchführung unserer Tanzklassen unter Corona-Bedingungen


Für alle erwachsene Kursteilnehmer*innen gilt eine Terminbuchungspflicht. Bitte folgt den
Erklärungen auf unserer Website.
Für Kinder gibt es diese Buchungspflicht nicht.



Zur Zeit sind zum Training nur Personen zugelassen, die eine vollständige Impfung, die mindestens
14 Tage zurückliegt nachweisen, sowie von einer Corona-Erkrankung Genesene, deren Erkrankung
länger als 28 Tage und weniger als 6 Monate zurückliegt.
Für Kinder unter 6 Jahren und noch nicht eingeschulte Kinder besteht keine Testpflicht,
ebenso wenig für Schüler*innen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs
unterliegen.



Alle für das öffentliche Leben geltenden Hygieneregeln gelten auch in unserem Studio. Bitte haltet
in allen Situationen die 1,5 m Mindestabstand ein und tragt beim Betreten unseres Studios
und beim Gang zur Toilette eine FFP2-Maske. Im Unterricht ist kein Mund- und Nasenschutz
erforderlich.
Kinder bis zum Alter von 6 Jahren brauchen auch in den Sozialräumen keinen Mund- und
Nasenschutz, für Grundschulkinder reicht eine Stoffmaske, für alle übrigen Schulkinder eine
medizinische Maske.
Bitte haltet auch die Handwasch- und Nießhygiene ein und bemüht Euch um hygienisches
Verhalten auf den Toiletten.



Die Garderobe darf 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.



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. In den Unterrichtseinheiten werden alle 20 Minuten die
vorgeschriebenen Lüftungspausen eingehalten.



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

