Maßnahmen und Regeln der czerner dance academy zum Schutz vor Covid 19 nach der
Verordnung des Landes Baden-Württemberg ab 10.1.2022
Im Treppenhaus und in den öffentlichen Bereichen besteht Maskenpflicht.
Ausgenommen hiervon sind Kinder bis 6 Jahre
Auch im Unterricht MUSS eine Maske getragen werden
Nur TänzerInnen die 2G+ efüllen, dürfen laut Coronaverordnung am Unterricht teilnehmen.
Ausgenommen davon sind Schüler bis 18 Jahre, hier reicht der Schülerausweis, dreifach
geimpfte Personen und solche deren zweite Impfung nicht längert als drei Monate
zurückliegt.
Allgemeines:
-

Wer sich krank fühlt, Symptome hat oder Kontakt zu einer erkrankten Person hatte, hat
keinen Zutritt zum Studio.
Die Abstandsregeln von 1,5 m sind zu jeder Zeit einzuhalten. Dies gilt auch für Umkleiden,
Treppenhaus und Eingangsbereich.
Die Hände müssen vor und nach dem Unterricht desinfiziert werden. Handdesinfektion
steht zur Verfügung, ebenso Seife und Einmalhandtücher.
Der Aufenthalt vor und nach den Stunden ist so kurz wie möglich zu halten.
Erkrankt jemand nach einer Tanzstunde, muss dies unverzüglich der Studioleitung unter
0178-6680808 bekanntgegeben werden.
Jeder muss ein großes, frisches Handtuch und eine gefüllte Wasserflasche mitbringen.
Alle Teilnehmer müssen so gut es geht umgezogen erscheinen. Die Umkleiden sind nur zur
Ablage von Schuhen und Jacken geöffnet. Das WC ist offen. Duschen sind geschlossen.
Eltern/Begleitpersonen haben keinen Zutritt, bitte übergebt uns Eure Kinder an der
Eingangstüre.
Die nächste Klasse darf das Studio erst betreten, wenn die vorherige gegangen ist.
Erscheint deshalb bitte nicht zu früh, ihr müsst sonst draußen auf dem Gehweg warten.
Bitte auch draußen auf den nötigen Abstands achten.
Wer keine Maske dabei hat, kann leider nicht am Unterricht teilnehmen. Bringt bitte zwei
Masken mit.

Einlass:
-

Schüler werden einzeln eingelassen und müssen die bereitgestellte Handdesinfektion
nutzen.
Ablage von Schuhen und Jacken, danach dürfen sie den Tanzsaal betreten und sich auf
ihre Positionen stellen.
Keine Versammlung in Grüppchen vor, während und nach der Stunde.

Unterricht:
- Jeder hat seinen zugewiesenen Platz mit 1,5m Abstand zum nächsten Teilnehmer.
- Es wird eine Anwesenheitsliste geführt.
- Mitgebrachte Handtücher, Flaschen sind in einer kleinen Tasche im Tanzsaal abzulegen.
- Körperkontakt ist untersagt.
- Nach Unterrichtsende verlassen die Teilnehmer einzeln und zügig die Tanzschule.
- Eltern nehmen ihre Kinder wieder an der Haustüre in Empfang.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, diese Regeln zu befolgen, um einen reibungslosen Ablauf und
Unterricht zu sichern.
Bei Nichteinhaltung dieser Regeln, ist eine Teilnahme am Tanzunterricht leider nicht möglich.

