Konzept zum Infektionsschutz (Schutzkonzept)
Studio Tanzraum - Standort Max-Brauer-Allee 72
1) Bevor ich zum Tanzen gehe
• Bereits umgezogen und frisiert zum Unterricht kommen. Kein Umkleiden vor
Ort. Lediglich ausziehen und Schuhe wechseln.
• Möglichst Zuhause vor dem Tanzen auf die Toilette gehen. Natürlich ist unser
WC offen. Wir wollen aber das hin- und hergehen möglichst vermeiden
• Mitbringen: Saubere Maske, für Ballett frisch gewaschenes Handtuch,
wärmende Kleidung, eigene Trinkflasche nur mit Wasser
• Falls du mit deinem Roller, Fahrrad oder Ähnlichem kommst denk unbedingt
an ein Schloss, zum draußen anzuschließen. Nichts in der Art kann mit
reingenommen werden
2) Vor Ort
• Vor Ein- sowie Ausgang ist der Mindestabstand zueinander einzuhalten
• Einlass Vorraum 5 Min. vor Kursbeginn. Früheres Ankommen ist zu vermeiden
• Mund- und Nasenbedeckung im Vorraum, im Hausflur und im WC eine Maske
über Mund und Nase tragen. Die Maske wird vor eintreten richtig angezogen
• Einlass nur für Kursteilnehmer*innen nicht für Begleitpersonen (auch Eltern)
• Bei Kindern, die für das Umziehen Hilfe benötigen kann eine Helfermama pro
Tanzgruppe mit in unseren Vorraum (Siehe Info Helfermama)
• Im Vorraum sind zu jeder Zeit insgesamt maximal 10 Personen
• Die erste Person die reinkommt öffnet groß die Eingangstür (Türkeil). Die
Eingangstür bleibt dann groß geöffnet. Alle Tänzer*innen können ihre Jacken
gerne noch anbehalten und erst im Tanzraum ausziehen
• Kein Aufenthalt, Umziehen oder ähnliches im Hausflur oder der Toilette
• Kursteilnehmer*innen gehen einzeln vom Vorraum durch den Hausflur in den
Tanzraum nach Hereinbitten der Tanzlehrerinnen und nehmen alle ihre
Sachen mit in den Tanzraum
• Kein Aufenthalt im Vorraum für Begleitpersonen während des Unterrichts,
außer Helfermama
• Verspätetes erscheinen vermeiden
3) Nach dem Unterricht
• Eltern warten bereits 5-10 Minuten vor unterrichtende mit ausreichen
Abstand zueinander und auch zu den Hausbewohner vor dem Hausausgang
• Eltern kommen nicht zu spät zum Abholen ihrer Kinder
• Kinder ziehen ihre Schuhe und Jacken im Tanzraum an
• Hausausgang benutzen (nicht durch Vorraum gehen - Einbahnstraßensystem!)
4) Hygieneregeln
• Vor und nach dem Unterricht die Hände waschen (30 Sek.) oder desinfizieren
• Alle 20 Minuten wird der Tanzraum für 5 Minuten gelüftet
• Stangen, 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
• Auch wenn Kurse bereits ohne Mindestabstand (bei max. 10 Personen)
stattfinden dürfen, halten wir Abstand zueinander
• 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 zueinander einen Mindestabstand von 1,5 Metern
einhalten (Abstandsgebot). Dies gilt vor allem beim Warten vor und nach den
Tanzstunden
• Das Abstandsgebot gilt nicht: bei Zusammenkünften mit bis zu 10 Personen.
In unserem Vorraum und Tanzraum dürfen sich deswegen maximal 10
Personen aufhalten
• Da unserer Vorraum klein ist bitte die Maske tragen und so viel Abstand wie
möglich einhalten. Zusätzlich bleibt die Eingangstüre groß geöffnet
7) Begrenzung der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
• Teilnehmerzahlen werden den räumlichen Verhältnissen angemessen
begrenzt. Wir müssen die genaue Teilnehmerzahl kennen deswegen ist
unangemeldetes Besuchen von Kursen ist nicht möglich.
8) 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

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