Verhaltens- und Hygienekonzept Tanzstudio Renningen
-Gültig ab 1.Oktober 2020 für alle GruppenSchülerinnen mit folgenden Krankheitssymptomen ist die Teilnahme am Unterricht nicht gestattet:
*Husten
*Fieber
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*Verlust von Geruchsinn und Geschmacksinn.
*Bei Unwohlsein zu Hause bleiben.
Es besteht ein Betretungsverbot für Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person
stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind!!!
Distanzregeln:
*Wir begrüßen kontaktlos mit einem Lächeln 😊
*Die Umkleiden sind geöffnet, jedoch sollten sie nur zum Ablegen von Jacken und Schuhe genutzt
werden, d.h. bitte komplett frisiert und umgezogen kommen. Unseren Jüngsten bitte Schuhe anziehen,
die einfach und schnell an- und auszuziehen sind. ------------ABSTAND von 1,50m einhalten. -----------*Im gesamten Tanzstudio auf den Mindestabstand von 1,50m achten.
*Damit sich 2 Gruppen nicht begegnen, bitte höchstens 5 bis 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn kommen,
jedoch immer pünktlich zum Unterricht erscheinen.
*Wenn möglich kommen die Schüler/ innen ohne Begleitperson. Wenn es nicht anders möglich ist, dann
kann eine Person mitkommen.
*Kontakte außerhalb der Trainingszeiten sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ansammlungen, vor
dem Gebäude und im Gebäude, sind untersagt.
*Der Wartebereich ist geschlossen, es darf sich niemand, auch nicht die Begleitperson, im Gebäude
aufhalten. Auch außerhalb des Gebäudes ist der Abstand von 1,50m zu wahren.
*Die Schülerinnen werden pünktlich und in kleinen Gruppen aus dem Unterricht entlassen.
Hygieneregeln:
*Maskenpflicht besteht beim Betreten des Gebäudes des Tanzstudios ab einem Alter von 6 Jahren, bitte
Maske erst im Saal abnehmen.
*Die Schülerinnen müssen sich beim Betreten des Tanzstudios die Hände desinfizieren oder gründlich,
mindestens 20 Sekunden lang, waschen. Desinfektionsmittel steht bereit.
*Wir desinfizieren die Ballettstangen und lüften nach jeder Unterrichtsstunde. Auch die Türklinken, sowie
die Toiletten, werden in angemessenen Abständen gereinigt. Den Saal, wie auch die Umkleide, haben wir
mit Luftreinigern (HEPA-Filter) ausgestattet.
Unterrichtsanpassung:
*Es gibt Pausen zwischen Kursen, so dass desinfiziert und gelüftet werden kann und sich die Gruppen
nicht begegnen.
*Es werden keine Matten und Trainingsutensilien, wie Tücher oder Reifen ausgeteilt.
*Wir halten den Abstand von 1,50m ein. Es finden keine Partnerübungen statt.
*Anhand von Anwesenheitslisten können wir im Fall einer Infektion jederzeit nachvollziehen, wer sich
wann im Tanzstudio aufgehalten hat und zu wem die Person Kontakt hatte.

Haltet Euch/halten Sie sich, zum Schutz aller, an dieses Verhaltens-und
Hygienekonzept!

