Hygienekonzept Tanzstudio Sedello:
- Im gesamten Innenbereich des Tanzstudios gilt die 2G-Plus-Regel. Das heißt,
dass der Zutritt ab 18 Jahren nur vollständig geimpft oder genesen (nach den
offiziellen Regeln) und zusätzlich nachweislich getestet erlaubt ist. Geboosterte
Personen müssen nicht getestet sein, wir bitten euch aber darum, trotzdem
regelmäßig zu testen.
- Sofern das Wetter und das Trainingsprogramm es zulassen, werden wir häufig
draußen tanzen. Zieht euch bitte passend dafür an und denkt an geeignete
Schuhe, z.B. leichte Turnschuhe (keine Ballerinas, Flip Flops oder Schuhe, die ihr
schnell verliert oder in denen ihr die Füße kaum bewegen könnt).
- Kommt bitte direkt in Tanzkleidung, so dass lediglich Schuhe und ggf. Jacken
ausgezogen werden müssen. Der Umkleideraum bleibt zunächst geschlossen.
Nehmt euch bitte ein Jäckchen für das WarmUp mit, wir werden dauerlüften.
- Betretet das Gebäude, sofern das Wetter es zulässt, 5 Minuten vor Kursbeginn, um
Warteschlangen in geschlossenen Räumen zu vermeiden.
- Tragt im Gebäude bitte einen Mundschutz (ab 14 Jahren eine FFP2-Maske), bis
ihr auf eurem zugewiesenen Platz seid (Kinder unter 6 Jahren sind davon
ausgenommen). Wenn ihr ihn vergesst, dürft ihr das Gebäude leider nicht betreten!
Ob wir während des Trainings einen Mundschutz tragen müssen, hängt von der
jeweiligen Verordnung ab. Im Normalfall tragen wir ihn beim Training nur in kurzen
Intervallen, in denen der Abstand nicht sicher gewahrt werden kann.
- Der Eingang ist wie in der Vergangenheit auf der Westseite des Gebäudes, der
euch bekannt ist.
Um Gegenverkehr auf den Fluren zu vermeiden, ist der Ausgang auf der Ostseite
des Gebäudes (neben den Fenstern des Tanzraumes). Dort werden die Kinder
bitte pünktlich nach Ende der Stunde abgeholt, wir können sie zur Zeit nicht im
Tanzstudio warten lassen.
- Benutzt den Fahrstuhl bitte nicht.
- Wartet bitte vor der Stunde unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m im
Flur gemäß der Beschilderung auf dem Boden, bis wir euch einzeln ins Studio holen
und euch euren Tanzplatz zuweisen.
- Die Tanzzwerge und die Kinder vom Kindertanz können gern von einem
Erwachsenen nach unten gebracht werden. Wartende Eltern müssen die gesamte
Zeit eine FFP2-Maske tragen und müssen die 2G-Plus-Regeln erfüllen (bitte
Nachweise unaufgefordert vorzeigen).
Alle anderen Schülerinnen und Schüler kommen bitte ohne Begleitung in das
Gebäude.

- Desinfiziert euch bitte vor dem Betreten des Tanzraumes die Hände und wascht sie
vorher zu Hause gründlich. Ein Desinfektionsmittelspender ist für euch im Flur
aufgestellt.
- Nach jedem Kurs reinigen alle Ballettschüler ihre Ballettstange mit bereitstehenden
Mitteln, so dass für die nachfolgende Gruppe alles desinfiziert ist.
- Geht bitte direkt vorher zu Hause auf die Toilette, damit die Nutzung der
Tanzstudio-Waschräume weitestgehend vermieden werden kann. Ein
Desinfektionsmittelsprüher steht dort bereit. Reinigt damit bitte nach der
Nutzung kurz die Toilettenbrille.
- Bitte vermeidet Körperkontakt und haltet von euch aus Abstand zueinander. Gebt
euch bitte auch nicht zur Begrüßung die Hände und umarmt euch nicht, wenn ihr
nicht zum selben Hausstand gehört. Macht es uns bitte leicht, damit wir uns um das
Tanzen und nicht um die Einhaltung von Regeln kümmern können ;)
- Ihr dürft leider nicht am Tanzunterricht teilnehmen, wenn ihr Erkältungs- oder
Grippesymptome habt oder in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer Person hattet,
bei der das Corona-Virus nachgewiesen wurde.
Es gilt der normale Kursplan, wir haben nur alle Stunden um 5 Minuten gekürzt,
damit ihr in Ruhe und mit Abstand einzeln den Raum verlassen und Schuhe
anziehen könnt und wir alles ordentlich durchlüften und desinfizieren können.
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