Stand: 30.05.2022

Hygienekonzept für die Teilnahme am Tanzunterricht in der 360°
Tanzschule - Hier dreht sich alles ums Tanzen

Bezüglich der Corona-Pandemie gelten in der 360° Tanzschule folgende Regeln, um
weiterhin Sicherheit gewährleisten zu können:

1. Beim Betreten und Verlassen der Tanzschule, sowie in den Umkleiden, im
Wartebereich und auf den Toiletten wird weiterhin empfohlen einen
Mundschutz zu tragen.
2. Jüngere Schüler*innen (bis ca. 10 Jahren) dürfen von maximal einer
erwachsenen Person in die Tanzschule begleitet werden. Die Abstandsregel
von 1,5m ist hierbei einzuhalten. Die Begleitpersonen sollen bitte die
Tanzschule während des Unterrichts verlassen und erst pünktlich zum Ende
des Unterrichts wiederkommen, um das Kind abzuholen und beim Umziehen zu
helfen.
3. Beim Eintreten in die Tanzschule sind die Hände gründlich zu waschen
bzw. werden die Hände von der Lehrkraft am Anfang der Stunde im
Tanzsaal desinfiziert. Ansonsten sollte der Weg zur Toilette, wenn möglich,
vermieden werden.
4. Die Umkleiden sind geöffnet, jedoch ist es wünschenswert, wenn alle
Schüler*innen bereits ins Trainingskleidung erscheinen, um die Dauer des
Aufenthalts in den Umkleiden zu verkürzen.
5. Für das Tanzen an der Ballettstange müssen alle Schüler*innen ein Handtuch
mitbringen.
6. Die Tanzsäle werden nach jeder Unterrichtseinheit stoßgelüftet. Die Stangen,
der Boden und die Türklinken werden regelmäßig gereinigt.
7. Die Tanzsäle sind durch Markierungen am Boden und an den Ballettstangen in
Tanzbereiche unterteilt. Aufgrund unserer Saalgrößen können wir die
Abstandsregel von 1,5m größtenteils sogar auf 2m deutlich erhöhen und somit
für noch mehr Sicherheit der Schüler*innen und Lehrer*innen sorgen.
8. Die Nies- und Hust-Etikette ist streng einzuhalten.
9. Schüler*innen, bei denen Symptome einer Atemwegsinfektion auftreten
oder die Kontakt zu einer Person mit Covid19 hatten, wird empfohlen, sich
vor dem Tanzunterricht selbst zu testen bzw. dem Unterricht
fernzubleiben.
10. Schnupperstunden sind weiterhin stark limitiert und benötigen unbedingt
vorherige Anmeldung mit Terminvergabe.
Wir bedanken uns für Eure Mithilfe und freuen uns, mit Euch zu tanzen!
Euer 360°-Team

