
 

 

 

Liebe Kursteilnehmer, 
 

wir alle wollen gerne wieder tanzen!  

Leider ist das zur Zeit nur unter bestimmten Bedingungen möglich. 

 

Damit ein Unterricht überhaupt stattfinden kann, haltet Euch bitte an die hier genannten 

Verhaltens-/ Hygieneregeln. 

Solltet ihr Fragen haben, sprecht uns bitte an. Wir helfen jederzeit gerne weiter! 

 

1. Bitte wartet im Innenhof bis zum Beginn der Unterrichtsstunde, wir holen Euch herein. Es 

muss beim Warten der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten und ein Mundschutz 

getragen werden. 

2. Beim Betreten der Tanzschule bitte Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel wird zur 

Verfügung gestellt. Weiteres Desinfizieren der Hände bieten wir auf Wunsch an.  

3. Tragt Euch beim Betreten in die ausliegenden Anwesenheitslisten ein und füllt alle Felder 

aus. Durch den Eintrag seid ihr automatisch einverstanden, dass wir im Falle eines Falles 

die Daten weitergeben zur Verfolgung von Infektionsketten. Ohne einen Eintrag dürfen wir 

Euch nicht in den Saal lassen.  

4. Außerdem dürfen wir Euch nur zum Unterricht zulassen, wenn ihr keine Symptome einer 

grippalen Infektion und habt. Durch den Eintrag in die o.g. Liste bestätigt ihr, dass ihr 

diesbezüglich gesund seid. 

5. Auf der Tanzfläche ist ein Mindestabstand von 1,5 m zum nächsten Paar/ Tänzer und dem 

Tanzlehrer einzuhalten. Dafür muss während des Unterrichts KEIN Mundschutz getragen 

werden. 

6. Leider müsst ihr aktuell auf z.B. Haltungskorrekturen mit Körperkontakt durch den 

Tanzlehrer verzichten. 

7. Es dürfen nur max. 2 Personen an einem Tisch sitzen. Zum Nachbartisch ist der 

Mindestabstand einzuhalten. 

8. Getränke können derzeit nur in Flaschen ausgegeben werden.  

9. Die Toilettenräume dürfen nur von maximal einer Person betreten werden.  

10. Bitte verlasst die Räume nach dem Unterricht zügig durch den Nebenausgang und das 

Treppenhaus gegenüber. Wir zeigen Euch den Weg. Außerdem gibt es eine Beschilderung 

11. Beim Verlassen der Räume ist sowohl ein Mundschutz zu tragen als auch der 

Mindestabstand zu wahren. 
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