Konzept zum Infektionsschutz (Schutzkonzept)
Studio Tanzraum – Standort in der Zinnschmelze Barmbek
1) Bevor ich zum Tanzen gehe
• Tanzkleidung schon an- oder unterziehen und Haare machen
• Mitbringen: Saubere Maske, wärmende Kleidung, Trinkflasche nur mit Wasser
2) Vor Ort
• Einlass in die Zinnschmelze 5 Minuten vor Kursbeginn. Nicht früher kommen
• Mund- und Nasenbedeckung über Mund und Nase tragen. Die Maske wird
vor eintreten die Zinnschmelze richtig angezogen
• Kein Umkleiden vor Ort. Lediglich ausziehen und Schuhe wechseln
• Kursteilnehmer*innen gehen einzeln in den Tanzraum nach Hereinbitten der
Tanzlehrerinnen und nehmen alle ihre Sachen (auch Schuhe) mit
• Alle Eltern verlassen die Zinnschmelze, sobald die Kinder im Unterricht sind
Nur die Helfermama darf bleiben (Siehe Anhang Helfermama)
• Bei Unterricht im UG hält der letzte der rausgeht oder die Helfermama bitte
für 5 Minuten die Türe groß auf
• Eltern sind während des Unterrichts bitte mobil erreichbar
• Verspätetes erscheinen vermeiden
Einbahnstraßensystem
Eingang: Auf der Bahnhofseite Erdgeschoss
Ausgang: Kurse UG -> Tür im Saalfoyer als Ausgang nutzen (UG). Bitte nicht
innen in der Zinnschmelze wieder hochgehen. Mit Kinderwagen darf
der Aufzug nach oben genutzt werden
Kurse EG -> verlassen die Kurse durch das große Fenster des
Kursraumes auf der Bahnhofseite
Der Fahrstuhl darf nur von einer Person (Bzw. Kind und Begleitung)
genutzt werden
3) Nach dem Unterricht
• Kinder ziehen ihre Schuhe und Jacken im Tanzraum an (Anhang Helfermama)
• Zum Abholen gehen die Eltern nicht durch die Zinnschmelze
• Eltern warten bereits 5 Minuten vor unterrichtende mit ausreichen Abstand
zueinander
• Eltern kommen nicht zu spät zum Abholen ihrer Kinder
4) Hygieneregeln
• Vor dem Unterricht die Hände waschen (30 Sek.) oder desinfizieren
• Alle 20 Minuten wird der Tanzraum für 5 Minuten gelüftet
• Türklinken, Lichtschalter und ggf. Trainingsutensilien werden regelmäßig
gereinigt und desinfiziert

5) Im Unterricht
• Keine Begleitung, kein zuschauen, kein mittanzen weiterer Personen möglich
Schnupperstunde Kinder: Falls sich dein Kind noch nicht alleine zu uns traut
kontaktiere uns rechtzeitig. Erst nach vorheriger eindeutiger Absprache
können wir versuchen eine Stunde mit Begleitung möglich zu machen
• Teilnehmerzahlen werden den räumlichen Verhältnissen angemessen
begrenzt. Wir müssen die genaue Teilnehmerzahl kennen deswegen ist
unangemeldetes Besuchen von Kursen ist nicht möglich.
• Auch wenn Kurse bereits ohne Mindestabstand (bei max. 10 Personen)
stattfinden dürfen, halten wir Abstand zueinander
• Bei Kursen mit mehr als 10 Personen im Raum wird 2,5 Meter Abstand
zueinander eingehalten
• Die Inhalte des Kindertanzunterrichts sind den aktuellen Gegebenheiten
angepasst. Es finden keine Körperkontakt wie z.B. gefasster Tanzkreis oder
abklatschen statt.
• Verzicht auf Taktile Korrektur
6) Abstand
• Personen müssen draußen vor und in der Zinnschmelze vor und nach dem
Tanzunterricht zueinander einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten
(Abstandsgebot). Zu allen Teilnehmern, zu Tanzlehrern und zu Mitarbeitern
und Besuchern der Zinnschmelze
7) Achtet auf eure und unsere Gesundheit
• Teilnehmer*innen und Begleitpersonen sowie Tanzlehrer*innen mit
Symptomen wie z.B. Fieber, Husten oder ähnlichen Atemwegsinfektion
aktuell oder innerhalb der letzten 14 Tage dürfen die Tanzschule nicht
betreten oder müssen rechtzeitig bevor sie zu uns kommen mit uns
Rücksprache halten (z.B. bei negativem Test)
• Wer innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten
Person hatte darf die Tanzschule nicht betreten, außer mit negativem Test
• Reiserückkehrer informieren und halten sich über/an die aktuellen Regeln

8) TanzKrümel (Eltern-Kind-Tanz)
• Bei Eltern-Kind-Tanzkursen darf weiterhin eine Person (z.B. ein Elternteil) mit
in den Unterricht. Weitere Begleitpersonen können derzeit nicht mitkommen

Bei Fragen mailt uns an info@studio-tanzraum.de oder ruft an unter 01525-3736388

Konzepts zum Infektionsschutz (Schutzkonzept) Studio Tanzraum Standort in der Zinnschmelze Barmbek
Version 4 - 23.10.2020

