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� bitte den aktuellen Stundenplan bzw. Kursbeginn (siehe homepage) beachten 

� es gibt derzeit eine 5-15 minütige 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

� 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. Allgemeines Krankheitsgefühl, Fieber, Durchfall, Erbrechen, Geruchs- oder 
Geschmacksstörungen, nicht nur gelegentliches Husten)

� der Zugang zum Studio bzw. das Verlassen des Studios erfolgt über ein gekennzeichnetes 
Einbahnstraßen-System (Haupteingang – Einlass / Seitentür - Ausgang), längere Aufenthalte im 
Vorraum bzw. in der Garderobe sind weitestgehend zu reduzieren bzw. zu vermeiden 

� im Aufenthaltsbereich vor der Tanz-Zentrale ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sofern der 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann 

� in den Räumlichkeiten der Tanz-Zentrale (Vorraum, Toilette) ist grundsätzlich eine medizinische 

Gesichtsmaske oder FFP2-Maske oder vergleichbare Atemschutzmaske (zum Beispiel KN95/N95), 
jeweils ohne Ausatemventil, zu verwenden, für Kinder bis 6 Jahre besteht keine Maskenpflicht

� im Tanzunterricht besteht ebenfalls keine Maskenpflicht, das Tragen erfolgt nach eigenem Ermessen

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

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

� bitte denkt an das gründliche Händewaschen (beim Betreten des Studios + nach dem Aufsuchen der 
Sanitäranlagen) / alternativ: beim Eintreffen im Studio sind die Hände mit bereit stehendem 
Desinfektionsmittel zu desinfizieren 

� Kursteilnehmer:innen duschen bitte zuhause 

� für Kinder/Teens-Kurse werden tagesaktuelle Anmeldelisten geführt, eine vorherige Kurs-
Anmeldung (per e-mail) ist nur für Probestunden (nicht für Mitglieder) erforderlich

� bitte beachten: Das Anmelde- und Bezahl-System für die Erwachsenen-Kurse & den Hip Hop A-
Erwachsene/Teens-Kurs erfolgt ausschließlich mittels Online-Anmeldung, d.h. für diese Kurse 
ist eine Kursteilnahme nur nach vorheriger Anmeldung über unser Online-Buchungssystem 
(supersaas) möglich  

� das ausführliche Schutz- und Hygienekonzept ist in der Tanz-Zentrale einsehbar

Herzlichen Dank für euer aufmerksames Miteinander. TanzGemeinsam sind wir stark!

Stand Juni 2021 (Hygieneregeln bei einer öffentlich bekannt gegebenen 7-Tage-Inzidenz unter 35)


