Kundeninformation ab 03.07.2020

Verhaltensregeln, Hygiene- und Abstandsmaßnahmen in
unserer Tanzschule aufgrund SARS-COV 2
Zum Einhalten aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen haben wir als Team am
21.04.20, sowie am 25.04.20 an einer Hygieneschulung nach §43 ISchG
teilgenommen und uns für Sie geschult!

Wir verfügen über einen Hygieneplan-Corona, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem ISchG
geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Kursteilnehmenden und allen
weiteren Beteiligten beizutragen. Der vorliegende Hygieneplan-Corona für Sie als Kunde dient somit zu
einem reibungslosen Unterricht. Die Tanzlehrenden gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen
zugleich dafür, dass alle die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. Alle Beschäftigten der
Tanzschule sind darüber hinaus angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden
bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.

➢ Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) und bei nachgewiesener Corona Erkrankung
dürfen sowohl Mitarbeiter, als auch Kunden die Räumlichkeiten der Tanzschule nicht betreten.
➢ Die Tanzschule ist einzeln oder paarweise (aus einem Haushalt stammend) im Abstand von mind.
1,50 m zum Nächsten zu betreten.
➢ In der Tanzschule sind diese Abstände ständig einzuhalten.
➢ Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund,
Augen und Nase fassen.
➢ Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
➢ Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach der Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln, vor und nach dem Essen, nach dem Toiletten-Gang und bei
Betreten des Tanzsaales):
▪ Händewaschen: mit Seife für 20–30Sekunden. Die Wassertemperatur hat keinen Einfluss
auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel wichtiger ist die Dauer des Händewaschens
und das Maß der Reibung beim Einseifen der Hände
(s.a. www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder
▪ Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist
auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (s.a. www.aktion-sauberehaende.de).
➢ Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen
halten, am besten wegdrehen.
➢ Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Tanzschulbetrieb ein
Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden.

➢ Durch Einführen der Regelschulzeit beginnen auch unsere Schülergrundkurse ab September 20
wieder. Dabei ist die Einteilung der Kurse diesmal schulweise geplant worden (die Kurse werden
nicht durcheinander geplant).
➢ Es tanzt immer ein festes Paar in einer Tanzstunde. Die Abtrennwand wird hierfür geöffnet, sodass
wir einen großen Saal zur Verfügung haben.
➢ Die Schüler unterliegen bei Betreten und Verlassen der Tanzschule der Maskenpflicht. Auf der
Fläche können sie diese ablegen.
➢ Zwischen den jeweiligen Paaren wird ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten.

