Hygiene-Konzept und Unterrichtsablauf der tanzt! studios (Stand: 1.9.2021)
Für den Indoor-Unterricht ist für alle Teilnehmer der Erwachsenen-Kurse ein tagesaktueller negativer Corona-Test
vorgeschrieben. Selbsttests sind nicht zugelassen. Bei vollständiger Impfung (i.d.R. 14 Tage nach zweiter Impfung)
besteht keine Testpflicht. Dasselbe gilt auch für Genesene im Zeitraum der letzten 6 Monate. Ein entsprechender
Nachweis ist jeweils vorzulegen.
Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sind von der Erbringung eines Testnachweises ebenso befreit wie
Schülerinnen und Schüler während der Schulzeiten, die von der systematischen, flächendeckenden Testung in den
Schulen in der Zeit des Regelschulbetriebs profitieren.
Unser Team ist vollständig geimpft und unterzieht sich weiterhin regelmäßig Tests.
Die Teilnehmer aller Kurse warten unter Beachtung der Abstandsregeln draußen vor dem Haupteingang des
Geb udes (nicht im Foyer) darauf, von dem jeweiligen Tanzlehrer abgeholt zu werden.
F r Teilnehmer ab 7 Jahren ist das Tragen einer Alltagsmaske, für alle ab 14 Jahren ist das Tragen einer
medizinischen-/FFP2-Maske auf ihren Wegen ins und durch das Studio verpflichtend.
Es ist zwingend vonn ten, dass alle Teilnehmer p nktlich zu Unterrichtsbeginn am Haupteingang sind.
Alle Teilnehmer gehen durchs Treppenhaus unter Einhaltung der Abstandsregeln in die Studios. Eltern und
Begleitpersonen d rfen nicht mitkommen.
Nur im Ausnahmefall bei Kindern im Kindergartenalter darf eine Person mit nach oben kommen, muss aber ab
Unterrichtsbeginn das Geb ude wieder verlassen.
Teilnehmer, Begleitpersonen und Tanzlehrer, die Husten, Schnupfen, Fieber, grippale Infekte oder entsprechende
Symptome haben, m ssen zu Hause bleiben. Teilnehmer, die Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatten,
dürfen für 14 Tage nicht am Tanzunterricht teilnehmen.
Der Aufenthalts-/Wartebereich im Studio darf nicht genutzt werden.
Alle Kursteilnehmer kommen bereits in Tanz-/Trainingskleidung und haben nur das N tigste dabei. Es ist nicht
m glich, sich vor Kursbeginn bzw. am Kursende umzuziehen.
Die Umkleiden und Duschen sind gesperrt.
Getr nke (Wasser) m ssen selbst mitgebracht werden. Es werden keine Getr nke - auch nicht ausnahmsweise angeboten. Essen ist im gesamten Geb ude nicht erlaubt.
Im Ein- und Ausgangsbereich steht ausreichend Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.
Der Verkauf von Tanzbekleidung und Utensilien findet nicht statt.
Die Benutzung der WCs ist f r die Teilnehmer selbstverst ndlich m glich.
Die „Bewegungsbereiche“ sind jeweils auf den Tanzb den 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.
Alle Teilnehmer verlassen die Studios ber das zweite Treppenhaus im hinteren Bereich des Geb udes. Sie werden
vom Tanzlehrer begleitet.
Die Unterrichtszeiten beginnen mit dem Treffpunkt am Haupteingang und enden beim Verlassen des Geb udes. Wir
bitten darum, die Ankunfts- und Abholzeiten einzuhalten, da wir zu Beginn auf niemanden warten und am Ende des
Unterrichts niemanden weiter betreuen k nnen.
Die Toiletten, Waschbecken und T rdr cker werden regelm ßig gereinigt und desinfiziert.
Die R ume werden nach jedem Kurs ausgiebig durchl ftet, die B den werden gewischt.
Wenn die Witterungsverh ltnisse es zulassen, bleiben die Terrassent ren der Studios ge ffnet und die Fenster
gekippt/ge ffnet. Wenn ein Teilnehmer dadurch Zug bef rchtet, muss er sich bitte w rmer ankleiden.
Es gelten auf dem gesamten Gel nde die Abstands- und Hygiene-Regeln.
Es werden von den Tanzlehrern Teilnehmerlisten / Anwesenheitslisten gef hrt.
Die Kontaktdaten liegen vor (Vertr ge/Kontaktformulare).
Jugendliche und Erwachsene bitten wir, die Luca-App am Tresen zu nutzen.
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ä

ö
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ä

ä
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Hygiene-Beauftragte: Andrea Grigoleit (040 209 10 622)

