Abstands- und Hygienekonzept der Bewegungs- und Theaterwerkstatt
(Zusammenfassung)

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Bitte Zuhause Trainingsbekleidung anziehen
Teilnehmer*innen und Begleitpersonen sowie Beschäftigte mit Symptomen einer
Atemwegsinfektion aktuell oder innerhalb der letzten 14 Tage sowie nach
Kontakt mit einem Infizierten innerhalb der letzten 14 Tage, dürfen die
Tanzschule nicht betreten
Teilnehmer*innen werden per Aushängen über allgemeine Regeln (Abstand,
Niesetikette, Hygiene etc.) informiert, die Mitarbeiter sind entsprechend
informiert und sensibilisiert
Alle Teilnehmer*innen dürfen die Räume nur einzeln betreten, der
Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ist sowohl auf dem Parkplatz als auch in den
Unterrichtsräumen einzuhalten (keine Gruppenbildung)
Bitte Hände desinfizieren vor dem Unterricht (Desinfektionsmittel stehen bereit)
Keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln
Sanitäranlagen nur im Notfall benutzbar ( nur einzeln und unter Einhaltung des
Mindestabstand betreten, anschließend gründliches Händewaschen mit Seife)
Unterrichtszeiten werden so verkürzt (60 = 45 Minuten, 90 = 70 Minuten) , damit
wir den Reinigungs- und Hygieneplan einhalten können und ein kontaktloser
Wechsel der Gruppen nacheinander möglich ist
Einlass in den Unterrichtsraum erfolgt 5 Minuten vor Kursbeginn
Schuhe werden auf der Matte ausgezogen und abgestellt, Jacken können auf dem
zugewiesenen Platz abgelegt werden (oder Eltern nehmen diese mit) die
Garderobe ist geschlossen
Wenn Kinder nicht von den Eltern gebracht werden brauchen wir Namen,
Anschrift und Telefonnummer von der Begleitperson (bitte per Mail im Vorfeld
mitteilen)
Im Unterrichtsraum werden die Masken abgelegt
Teilnehmer*innen wird ein Platz zugewiesen, hierfür ist für jeden ein
Tanzquadrat von mindestens 4 m2 am Boden markiert
Es wird kontaktfrei trainiert, Lehrer korrigieren nur verbal
Jeder ist zusätzlich angehalten, eigenverantwortlich auf den Mindestabstand zu
achten
Nach dem Unterricht ziehen sich die Schüler, nach Aufforderung, einzeln und
nacheinander die Schuhe/Jacken an und verlassen das Gebäude (hierfür bitte
Raumwegeplan beachten!!)
Bei jüngeren Kindern, warten die Eltern mit dem nötigen Mindestabstand vor
dem Ausgang
Die Verantwortung der Lehrkraft gegenüber den Teilnehmer*innen erlischt beim
verlassen der Räumlichkeiten. Erziehungsberechtigte bitte UNBEDINGT
pünktlich zur Abholung erscheinen
Durch Erscheinen zum Unterricht bestätigen die Teilnehmer*innen die Abstandsund Hygieneregeln gelesen zu haben und diese umzusetzen.

Vielen Dank für euer Verständnis und eure Mithilfe! Wir hoffen somit bald zur
Normalität zurückkehren zu können.

