Hygienekonzept der Tanzschule Frieling im Rahmen der COVID19 Pandemie
Stand 2020-09-13

Zusätzlich zu den üblichen und bekannten Hygieneregeln im Zusammenhang mit COVID19
gelten seit dem 11.05.2020 bis auf Weiteres die folgenden Regeln in der Tanzschule Frieling:
Persönliche Hygiene
1. Bei Krankheitsanzeichen wie Fieber, trockenem Husten, Atemproblemen, Hals- und
Gliederschmerzen ist der Besuch der Tanzschule nicht gestattet.
2. Es wird gänzlich auf Händeschütteln, Umarmungen oder andere Berührungen verzichtet.
Ebenso wird darauf verzichtet, dass der Tanzlehrende mit einem Mitglied tanzt, auch nicht zu
Demonstrationszwecken – das wird nicht als unhöflich, sondern als umsichtig verstanden.
3. Bei Betreten des Tanzsaals sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel steht an
jedem Eingang der Tanzschule bzw. in jedem Saal bereit und kann jederzeit von Mitarbeitern
oder Mitgliedern benutzt werden.
4. Wenn die Tanzlehrenden paarweises Tanzen demonstrieren müssen (zwei Mitarbeiter der
Tanzschule tanzen im Kurs zur Demonstration miteinander) ist das Tragen eines MundNasen-Schutzes obligatorisch, da der Abstand von 1,5 Metern nicht mehr eingehalten
werden kann. Der Mund-Nasen-Schutz ist vor oder nach dem Tragen grundsätzlich nur an
den seitlichen Bändern anzufassen und täglich zu waschen, z.B. in siedendem Wasser für
mindestens 5 Minuten. Nach dem Absetzen der Maske sind die Hände gründlich zu waschen
oder desinfizieren.
5. Auch Paare, die nicht im gleichen Hausstand leben, sich aufgrund des gelockerten
Kontaktverbotes aber wieder außerhalb des Hausstandes treffen dürfen, dürfen laut der
Coronaschutzverordnung in ihrer ab dem 11.05.2020 gültigen Fassung wieder am Tanzkurs
teilnehmen.
6. Die Anzahl der Paare im Tanzsaal richtet sich strikt nach der Coronaschutzverordnung für den
Bereich Kontaktsport und ist durch diese begrenzt.
Raumhygiene
7. Die Räume werden regelmäßig gelüftet, mindestens einmal je Stunde für mehrere Minuten als
Stoßlüftung.
Wegeführung
8. Es werden getrennte Ein- und Ausgänge zum Betreten bzw. Verlassen der Tanzschule
genutzt und vorgegeben, sodass sich nicht zu viele Personen entgegenkommen.
Hinweisschilder weisen deutlich auf den Ein- und Ausgang hin.
Nachvollziehbarkeit der Anwesenheiten
9. Um mögliche Infektionsketten jederzeit und lückenlos nachvollziehen zu können, möchten wir
euch auffordern, euch beim Betreten der Tanzschule beim Tanzlehrer zu melden und eure
Anwesenheit zu bestätigen
10. Wir bitten Eltern unserer Kindertanzkurse für die Altersklasse der 3-5 jährigen darum, ihre
Kinder nur mit einer Bezugsperson zum Tanzkurs zu begleiten. Die Eltern der Kinder aus
anderen Altersklassen bitten wir, sich während des Kurses nicht in der Tanzschule
aufzuhalten
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