Hygienekonzept Tanzbasis Saal II – Easy-Fitness
Wir und alle Tänzer*innen beachten bitte folgende Hygienemaßnahmen:




















Beim Zutritt zum Easy-Fitness bitte 1,5 – 2 m Abstand zum/r nächsten Tänzer*in einhalte. Diesen Abstand
bitte während der ganzen Aufenthaltsdauer im Easy-Fitness einhalten.
Zuhause noch einmal gründlich die Hände waschen und dann im Easy-Fitness die Hände desinfizieren (wird
zu Verfügung gestellt).
Kommt bitte alle bereits umgezogen und lasst sogar – wenn möglich – eure Jacken im Auto. Die Toiletten
sind natürlich geöffnet und werden täglich gründlich gereinigt und desinfiziert. Umkleideraum und Dusche
bleiben geschlossen.
Der Unterricht wird für die meisten Gruppen um 15 min. gekürzt, damit sich die Gruppen nicht begegnen. So
ist die ausreichende Durchlüftung zischen den Gruppen sowie die Zeit für die Desinfektion der Ballettstangen
gesichert.
Für alle, die an der Stange tanzen: bringt euch bitte ein Handtuch mit, welches ihr über die Ballettstange
legen könnt – so ist euer Platz tatsächlich euer Platz.
Ausreichend Platz ist für 15 Schüler gleichzeitig. Somit passen alle unsere Gruppen komplett in den Saal.
Auf dem Boden sind entsprechende Abstandsmarkierungen, bitte schon im Vorwege besprechen, dass die
Kinder diese respektieren und einhalten.
Wir tanzen kontaktfrei. Korrekturen werden verbal gegeben.
Essen und Trinken im Saal ist nicht gestattet – bitte vorher ausreichend trinken.
Zuschauer sind in dieser Zeit nicht erlaubt. Der Wartebereich im Easy-Fitness vor dem Tanzsaal ist gesperrt.
Begleitpersonen bringen bitte die Kinder bis zum Tanzsaal und warten dann draußen auf der Straße. Es wäre
schön, wenn immer eine Mama vor dem Saal warten könnte, die helfen kann, falls ein Kind auf die Toilette
muss.
Wenn ihr es wünscht, dürft ihr mit Maske und Handschuhen tanzen.
Die Dozenten sorgen für den reibungslosen Einlass und das reibungslose Verlassen des Tanzsaals – bitte auch
darauf die Kinder vorbereiten.
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn,
Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.
Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d.h. nicht an
Mund, Augen und Nase fassen.
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
Wir behalten uns vor, einzelne Schüler vom Präsenzunterricht auszuschließen, wenn die o.a. Vorschriften
nicht eingehalten werden. Den Anweisungen der Dozenten und den Mitarbeitern des Easy-Fitness ist immer
Folge zu leisten.

Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, dann können wir wunderbar zusammen tanzen und das ist jetzt die
Hauptsache. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch und können es kaum erwarten, euch im Tanzsaal zu sehen.
Ganz liebe Tänzergrüße

