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•

bitte jeweils aktuellen Stundenplan (siehe homepage) beachten

•

es gibt nun immer eine 15 minütigen Pause zwischen den einzelnen Kursen, um
Ansammlungen von Teilnehmer:innen / Begleitpersonen zu vermeiden; daher: bitte pünktlich
(5 bis max.10 min vor Kursbeginn) erscheinen und das Studio im Anschluss zügig verlassen

•

Begleitpersonen dürfen nicht ins Studio, sondern warten bitte außerhalb der Tanz-Zentrale

•

Risikogruppen (vorerkrankte Personen) dürfen nicht am Unterricht teilnehmen

•

kein Eintritt / Einlass von Personen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an
COVID-19 hindeutet (z. B. Fieber, Halsschmerzen, Husten)

•

der Zugang zum Studio erfolgt über ein gekennzeichnetes Einbahnstraßen-System

•

Einhaltung des Mindestabstands im Innen- und Außenbereich (mindestens 1,5 m bzw.
Raumkonzept im Studio)

•

im Wartebereich ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden

•

im Tanzunterricht ist eine Mund-Nasenbedeckung keine Pflicht (das Tragen erfolgt nach
eigenem Ermessen)

•

gründliches Händewaschen (beim Betreten des Studios + nach dem Aufsuchen der
Sanitäranlagen) / alternativ: beim Eintreffen im Studio sind die Hände zu desinfizieren

•

Kursteilnehmer:innen erscheinen bitte bereits in Trainingssachen (außer ggf. Tanzschuhe, die
nach wie vor im Studio angezogen werden)

•

Kursteilnehmer:innen duschen bitte zuhause

•

für das feste Schuhwerk ist von jeder/jedem ein/e Turnbeutel / Tüte mitzubringen

•

der Vorraum zum Studio ist grundsätzlich nicht als Aufenthaltsbereich zu nutzen

•

für die Nutzung der Holzterrasse im Außenbereich gelten die Kontaktbeschränkungen /
Distanzregeln laut Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung

•

das Training ist ausschließlich mit dickeren oder zweifach übereinander gezogenen dünneren
Socken oder in für das Studio zugelassenen Schuhen zu absolvieren, kein Barfusstraining

• Abstellen & Nutzung der Fahrräder erfolgen unter Berücksichtigung des Mindestabstandes
• Kinder/Teens-Kurse laufen terminlich gestaffelt an, es ist keine vorherige Anmeldung nötig (wir
führen Anmeldelisten)
•

die Neuaufnahme von Kinder und Jugendlichen wird vorerst bis zum 30.08.2020 ausgesetzt

• bitte beachten: Wir stellen ab sofort unser Anmelde- und Bezahl-System für die
Erwachsenen-Kurse & den Hip Hop A-Erwachsenen/Teens-Kurs komplett auf OnlineAnmeldung/-Buchung um, d.h. für diese Kurse ist ab dem 18.05.2020 eine
Kursteilnahme ausschließlich nur nach vorheriger Anmeldung über unser OnlineAnmelde-/Buchungssystem möglich

• ausführliches Schutz- und Hygienekonzept ist in der Tanz-Zentrale einsehbar

