Hygieneregeln
Hallo ihr lieben Tänzer,
ja – wir dürfen wieder tanzen.
Doch helft uns dabei, dass unser aller Leben geschützt bleibt und haltet mit uns die folgenden
Hygiene-Regeln ein.
Danke!!!
- Bitte schaut euch den speziellen Kursplan auf der Seite an. Gewohnte Zeiten könnten sich
geändert haben.
- Bitte meldet euch zu euren Kursen per Mail – WhatsApp – auf der Seite oder telefonisch an.
Wir dürfen nur entsprechend der Abstandsregel mögliche Teilnehmerzahlen zum Kurs zulassen.
Auf Grund dessen finden einige Kurse mehrfach in der Woche statt oder Tanzkreise beginnen in 2
Schichten.
- Vor der Tür helfen euch die Abstandszeichen ,die geltenden Abstandsregeln einzuhalten.
- Bitte wartet darauf, dass wir die Tür öffnen.
- Es wird dann eine Einlasskontrolle erfolgen.
- Bitte tretet einzeln mit Mund-und Nasenschutz ein.
- Eine Anwesenheitsliste mit Name und Unterschrift erfolgt vor jedem
Kurs –in jeder Woche - vor jeder Stunde. Mit eurer Unterschrift bestätigt ihr, dass ihr keine
Symptome aufweist und wissentlich keinen Kontakt zu an Covid 19 Erkrankte hattet.
- Bitte desinfiziert euch am Eingang die Hände.
- Dann begebt ihr euch direkt auf die euch zugewiesene und markierte Übungsfläche.
Haltet zu jeder Zeit 2m Abstand zu anderen Teilnehmern.
- Die Garderobe und der Tresenbereich bleibt geschlossen, um Warte–und Pausenaktivitäten, die
im Moment verboten sind, zu unterbinden. Die Jacken und Taschen bleiben ,wenn möglich,
im Auto. Auch eure Tanzschuhe / Trainingsschuhe sollten schon angezogen sein.
Sollte doch eine Jacke mitgebracht werden, dann packt diese in eine mitgebrachte Tüte ein und
hängt diese an die Haken in der Tanzschule.
- Sportkurse bringen bitte ein gaaanz großes Badetuch mit, das die ganze Matte bedecken kann.
Zu Bodyshape&Mind bringt ihr zusätzlich Handschuhe mit.
- Sollte eine Kursgebühr zu verrichten sein, wird diese bitte in einem Briefumschlag mit Kursbezeichnung und Name beim Tanzlehrer abgegeben.
- Die Zeiten können ein wenig abweichen, da wir 15 Minuten Wechselzeit benötigen, um zu lüften,

zu reinigen und für die nächste Einlasskontrolle. Alle Teilnehmer verlassen die Tanzschule bitte
durch die Hintertür, da der Kontakt zur nachfolgenden Gruppe vermieden werden muss.
- Der Paartanz wird sehr spannend, da wir spezielle Folgen erlernen werden, die in kleinen
Tanzbereichen tanzbar sind.
Es ist eine besondere Zeit für uns Alle und wir danken euch schon jetzt für all die Sorgfalt,
die ihr walten lasst, um unser aller Leben zu schützen.
Danke sagen Sarah / Sonja und Sven

