
Um in unseren Räumen Begegnungsmöglichkeiten zu reduzieren, werden 
wir folgendes einführen.

Alle Teilnehmer kommen zur Tanzwerkstatt durch den 
Haupteingang.
Während dem Aufenthalt im Treppenhaus und Flur ist Maskenpficht. 

Eltern oder Familienangehörige sind gebeten unten auf dem Parkplatz zu 
warten.
Die Schuhe werden kurz vor dem Betreten des Tanzraumes ausgezogen 
und mit in den Saal genommen und am Rand (speziell dafür markiert) 
abgestellt, somit vermeiden wir Kontakt im Flur beim Schuhe an/ausziehen.
Trinkfaschen werden neben die Schuhe gestellt. 

Der Tanzraum wird mit den Abstandsmarkierungen ausgestattet, sodass 
jeder seinen 'Platz' hat.
Sobald wir auf unseren Plätzen sind, dürfen die Masken abgenommen 
werden. Daher Masken bitte entweder im Hosenbund einstecken oder um 
den Hals/Arm hängen lassen.
Natürlich werden wir kontaktlos tanzen, also wird es momentan leider keine
Partnerübungen oder Gruppenarbeit geben. 

Das Verlassen des Gebäudes wird durch den Hintereingang 
geschehen. 
Die Kurse sind gesetzlich bis auf 60 Minuten reduziert.
Die Stunden werden meistens etwas später beginnen, um die 
Begegnungen so gering wie möglich zu halten. Genauer Plan folgt. 

Um Wartezeiten im Flur zu vermeiden, bitten wir darum erst kurz vor 
beginn zum Studio zu kommen. Kinder die abgeholt werden, bitte 
möglichst pünktlich beim Hinterausgang abholen.

Eine vollständige Durchlüftung der Räume wird, wie sonst auch üblich, 
sichergestellt (mind. 5 Minuten lüften nach jeder Tanzstunde).

Der Toilettengang ist nur einzeln erlaubt und unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen (Masken anziehen).
Die Garderobe bleibt geschlossen. Zum Glück sind die Tage wärmer 



geworden, daher bitte schon fertig angezogen zum Studio kommen.
Da wir für eine gute Durchlüftung während den Stunden sorgen müssen, 
bringt bitte etwas zum drüber ziehen mit, falls die Temperaturen kühler 
sind.

Die Studiomatten werden nicht zur Verfügung stehen. Für alle Fitness 
Teilnehmer, die eine Matte brauchen, bitte eine eigene Matte mitbringen.
Die Tänzer/innen aller Altersgruppen bringen bitte keine Matten mit.

Reinigt und desinfziert eure Hände bitte vor und nach der Stunde. 
Händedesinfektionsmittel sind im Studio zu Verfügung.

Gemäß des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und 
Verbraucherschutz, sind wir verpfichtet folgende Hinweise weiter zu geben
und Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Gültig ab 8. Juni 2020

• regelmäßiges Händewaschen (mit Seife 20 – 30 Sekunden)

• Abstandhalten (mindestens 1,5m)

• Einhalten der Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in 
der Armbeuge oder in ein Taschentuch

• Kein Körperkontakt

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund

• Eintreffen und Verlassen der Tanzwerkstatt unter Wahrung des
Abstandsgebots

• Bei (coronaspezifschen) Krankheitszeichen (z.b. Fieber, 
trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 
Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben


