
 

Stand 26.10.2020 

HYGIENE- UND ABSTANDSREGELUNGEN 

 

1. Abstandsregelung außerhalb der Tanzräume 

Wir bitten alle draußen wartenden Personen sich an die Abstandsregelung von 1,5m zu halten. 

Die Teilnehmer werden einzeln in das Studio hereingelassen, sobald die Teilnehmer des 

vorherigen Kurses unsere Räumlichkeiten verlassen haben. Der Ein- und Ausgangsbereich ist 

ebenfalls mit einem Abstand von 1,5 m gekennzeichnet. Auch hier muss der Abstand 

eingehalten werden. 

2. Maskenpflicht 

Beim Betreten der Räumlichkeiten herrscht absolute Maskenpflicht für Personen ab 6 Jahren. 

Ausgenommen sind die Tanzräume. Die Maske darf bei Aufenthalt im zugewiesenen Quadrat 

abgenommen werden.  

2. Abstandsregelungen in den Umkleideräumen 

Da auch in den Umkleidekabinen der Abstand eingehalten werden muss, ist die 

Personenanzahl begrenzt. Um einen reibungslosen und schnellen Ablauf zu gewährleisten 

müssen alle Teilnehmer bereits umgezogen erscheinen. Lediglich das Umziehen der 

Straßenschuhe in Sportschuhe und das Ablegen der Jacke ist erlaubt.  

3. Abstandsregelungen in den Tanzräumen 

Die Tanzräume wurden in Quadrate aufgeteilt, sodass die maximal erlaubte Anzahl an 

Personen am Unterricht teilnehmen darf. Somit bieten wir jedem Tänzer seinen individuellen 

Standort. Die Teilnehmer werden vom jeweiligen Trainer in die Quadrate eingeteilt.  

3. Hygienemaßnahmen 

a) Beim Betreten und Verlassen des Tanzstudios stehen den Teilnehmern Desinfektionsmittel 

zur Verfügung. Wir bitten diese zu benutzen.  

b) Unsere Toiletten verfügen über ausreichend Handseife und Papierhandtücher. Sie werden 

nach der Benutzung vom Personal desinfiziert. Wir bitten die Teilnehmer nur in Notfällen die 

Sanitärräume zu nutzen.  

c) Für Kurse, in denen Trainingsmatten verwendet werden müssen die Teilnehmer ein eigenes 

Handtuch dabei haben. Die Matten werden nach jeder Trainingseinheit von unserem Personal 

desinfiziert.  

 



5. Betretungsverbot 

Das Tanzstudio darf ausschließlich von Kursteilnehmern betreten werden. Begleitpersonen 

müssen außerhalb warten. Dies gilt auch bei Probestunden. Ausgenommen ist der Kurs 

KINDERTANZ 4-5; pro Kind darf eine Person das Kind zum Umziehen begleiten. 

Kinder, besonders die ganz Kleinen, dürfen ebenfalls nur am Training teilnehmen, wenn dies 

ohne Begleitperson möglich ist. 

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, oder die Symptome eines 

Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur aufweisen, dürfen das Tanzstudio nicht betreten.  

Auch Teilnehmer, denen die Quarantäne zugewiesen wurde dürfen  das Tanzstudio nicht  

betreten.  


