Hygiene-Konzept und neuer Unterrichtsablauf der tanzt! studios / Corona 2020 (Stand: 25.5.2020)
Die Teilnehmer aller Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenkurse warten unter strikter Beachtung der Abstandsregeln draußen
vor dem Haupteingang des Gebäudes (nicht im Foyer) darauf, von dem jeweiligen Tanzlehrer abgeholt zu werden.
Für Teilnehmer ab 8 Jahren ist ein Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und Verlassen des Studios verpflichtend. Während des
Unterrichts darf dieser abgenommen werden.
Es ist zwingend vonnöten, dass ALLE Teilnehmer pünktlich zu Unterrichtsbeginn am Haupteingang sind.
Alle Teilnehmer gehen durchs Treppenhaus unter Einhaltung der Abstandsregeln in die Studios. Eltern und Begleitpersonen dürfen
nicht mitkommen.
Nur im Ausnahmefall bei Kindern im Kindergartenalter darf eine Person mit nach oben kommen, muss aber ab Unterrichtsbeginn
das Gebäude wieder verlassen.
Teilnehmer, Begleitpersonen und Tanzlehrer, die Husten, Schnupfen, Fieber, grippale Infekte oder entsprechende Symptome
haben, müssen zu Hause bleiben.
Der Aufenthalts-/Wartebereich im Studio darf nicht genutzt werden.
Die Benutzung des Aufzuges ist nicht gestattet.
Alle Kursteilnehmer kommen bereits in Tanz-/Trainingskleidung und haben nur das Nötigste dabei.
Es ist nicht möglich, sich vor Kursbeginn bzw. am Kursende umzuziehen.
Die Umkleiden und Duschen sind gesperrt.
Nach dem Abstellen/Wechsel der Schuhe an einem zugewiesenen Platz, wird die Maske abgelegt, anschließend die Hände
gewaschen und/oder desinfiziert. Danach bekommt jeder Teilnehmer seinen Platz im Tanzraum zugeteilt.
Getränke (Wasser) müssen selbst mitgebracht werden. Es werden keine Getränke - auch nicht ausnahmsweise - angeboten.
Essen ist im gesamten Gebäude nicht erlaubt.
Der Verkauf von Tanzbekleidung und Utensilien findet nicht statt.
Die Benutzung der WCs ist für die Teilnehmer selbstverständlich möglich, die WCs sollten aber nur im dringenden Fall aufgesucht
werden.
Gruppengrößen:
Studio 1 = maximal 15 Personen (inkl. Lehrer)
Studio 2 = maximal 11 Personen (inkl. Lehrer)
Die „Bewegungsbereiche“ sind jeweils auf den Tanzböden sichtbar markiert.
Alle im Studio anwesenden Personen tanzen dadurch mit 2,5 Meter Abstand.
Wir tanzen kontaktfrei. Korrekturen werden verbal gegeben.
Im Tanzunterricht werden keine Hilfsmittel (z.B. Ballettstangen, Matten) benutzt. Beim Yoga muss jeder Teilnehmer seine eigene
Matte und Hilfsmittel mitbringen.
Vorm Verlassen der Studios werden erneut die Hände gewaschen und/oder desinfiziert. Alle Teilnehmer verlassen die Studios
über das zweite Treppenhaus im hinteren Bereich des Gebäudes. Sie werden vom Tanzlehrer begleitet.
Die Kurszeiten werden so geplant, dass sich die Teilnehmer anderer Kurse nicht begegnen. Dadurch kommt es zum Teil zu
geringfügig geänderten Kurszeiten. Bitte beachtet den neuen Stundenplan!
Die Unterrichtszeiten beginnen mit dem Treffpunkt am Haupteingang und enden beim Verlassen des Gebäudes. Wir bitten darum,
die Ankunfts- und Abholzeiten einzuhalten, da wir zu Beginn auf niemanden warten und am Ende des Unterrichts niemanden
weiter betreuen können.
Außerdem ist ab sofort für den Fall, dass man nicht am Unterricht teilnimmt, eine Abmeldung per Anruf/Email erforderlich.
Die Toiletten, Waschbecken und Türdrücker werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
Die Räume werden nach jedem Kurs ausgiebig durchlüftet, die Böden werden gewischt.
Wenn die Witterungsverhältnisse es zulassen, bleiben die Terrassentüren der Studios geöffnet und die Fenster gekippt/geöffnet.
Wenn ein Teilnehmer dadurch Zug befürchtet, muss er sich bitte wärmer ankleiden.
Es gelten auf dem gesamten Gelände die Abstands- und Hygiene-Regeln.
Hände-Desinfektionsmittel ist vorhanden und braucht von den Teilnehmern nicht mitgebracht zu werden.
Es werden von den Tanzlehrern Teilnehmerlisten / Anwesenheitslisten geführt.
Die Kontaktdaten liegen vor (Verträge/Kontaktformulare).
Hygiene-Beauftragter: Andrea Grigoleit (040 209 10 622)

