
Aachen, den 12.05.2020

Hygienekonzept:

 
 Falls ihr/euer Kind selbst oder ein Familienmitglied einer Risikogruppe angehört, liegt 

es in  eurer Verantwortung und Entscheidung,  ob ihr/euer Kind am Training 
teilnehmen wollt oder nicht.

 Bei Symptomen von Covid19 oder anderen Erkältungskrankheiten solltet ihr  nicht vor 
einer ärztlichen Freigabe in unsere Tanzschule kommen. Sollte jemand an Covid-19 
erkranken, bitten wir darum, uns zu informieren!

 Kommt bitte bereits umgezogen, die Umkleiden dürfen aktuell nicht genutzt werden, 
auch nicht der Aufenthaltsbereich.

 Wartet vor dem Unterrichtsbeginn mit dem vorgegebenen Mindestabstand von 1,50 m 
zur nächsten Person im Hof, bis ihr von uns zum Eintreten aufgefordert werdet. 

 Tragt bitte während der Wartezeit und bis zum Betreten des Tanzraums eine 
Atemschutzmaske. Gleiches gilt auch beim Verlassen der Tanzschule. Das Tragen einer 
Atemschutzmaske ist während des Tanzens nicht verpflichtend, aber natürlich freiwillig
möglich. 

 Hand-Desinfektionsmittel stehen im Eingangs- und Ausgangsbereich für euch bereit. Es
wäre allerdings von Vorteil, wenn ihr eigenes Desinfektionsmittel mitbringt, dann  geht 
der Einlass schneller.

 Händewaschen mit Seife (mind. 20-30 Sekunden) wirkt noch besser als die gerade 
genannte Hände-Desinfektion. Deshalb stehen in den Sanitäranlagen , die allerdings 
immer nur eine Person gleichzeitig betreten darf, ausreichend Seife und 
Papierhandtücher zur Verfügung. Zur Vermeidung von Papiermüll bringt aber 
möglichst ein eigenes Handtuch mit.

 Nach Betreten des Tanzsaals deponiert ihr Schuhe und Taschen auf die dafür bereit 
gestellten Stühle und begebt euch dann in eins der mit Klebestreifen markierten Felder
von der vorgeschriebenen Größe von mindestens 10m². Dieses sollte dann nicht 
verlassen werden, raumgreifende Bewegungsfolgen sind also erst mal nicht möglich.

 Unsere Matten für die Bodenübungen dürfen nur benutzt werden, wenn ihr ein 
eigenes großes Handtuch darüberlegt, oder ihr bringt eure eigene Matte mit.

 Getränke müssen ebenfalls selbst mitgebracht werden, sich mit einem Becher an 
unserer Theke aus dem Wasserhahn zu bedienen ist nicht gestattet. 
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 Allgemeine Hygieneregeln sind zu befolgen : z.B. in Armbeugen husten/niesen, 
mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen halten. 

 Die Dusche darf nicht benutzt werden.

 Nach jedem Unterricht werden die WCs und benutzte Oberflächen wie Türklinken 
desinfiziert. Eure Hilfe dabei, z.B. beim Desinfizieren des von jedem genutzten 
Tanzfelds, wäre sehr willkommen, damit wir gemeinsam schneller fertig werden. 

 Aufgrund dieser zeitaufwändigen Desinfizierungsmaßnahmen vor und nach dem 
Training werden wir den Unterricht um ca.15 Minuten verkürzen müssen . 

 Um zu verhindern, dass sich Teilnehmende  unterschiedlicher Kurse begegnen, 
verlasst ihr den Tanzraum direkt nach dem Unterrichtsende über den Notausgang.

 Externe haben keinen Zutritt, abholende Personen müssen im Hof warten.
 Mit eurer Unterschrift bzw. der der Erziehungsberechtigten erklärt ihr euch mit den 

Hygienevorschriften einverstanden sowie damit, dass wir eure Kontaktdaten, sowie 
Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Tanzschule sowie die Teilnahme an 
bestimmten Kursen zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung 
dokumentieren dürfen. Wer nicht zur Einhaltung der obenstehenden Regeln bereit ist, 
dem müssen wir im Rahmen des Hausrechtes den Zutritt verwehren.

        Aachen, den………………………………Unterschrift:………………………………………………….

        Name des/der Teilnehmer*in in Druckbuchstaben:

        …………………………………………………………………………………………………………………………
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