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Erwachsenenkurse – Hygieneplan und Handlungsanweisungen   
 
Phase 1 – vor dem Kurs – Einbahnstraßenprinzip 
Einlass 5min vor Beginn 
 

- Tanzkleidung untergezogen haben oder in Tanzkleidung kommen (Umkleide ist 
gesperrt) 

- Straßenschuhe im Hausflur ausziehen und auf die Schuhablage stellen 
- Laut Verordnung sollen auf den Wegen innerhalb der Tanzschule bis zum markierten 

Tanzplatz Masken getragen werden; im Interesse der Mieter diese ggf. schon auf der 
Straße anlegen  

- Einzeln durchtreten, jeder geht einzeln in Damen- und Herren WC Hände waschen;  
große Taschen auf dem Weg dorthin in der Umkleide ablegen; Tanzschuhe kommen 
mit in den Tanzraum 

- Direkt zum Tanzraum durchtreten (in vielen Fällen sind beide Räume für einen Kurs in 
Benutzung) 

- Markierten Platz einnehmen; Tasche auf Fensterbrett oder an den Rand stellen 
- Tanzschuhe und Wasserflasche günstig am Platz positionieren 
- Muss jemand auf Toilette, dann am besten als letzter reingehen 

 
Phase 2 – während des Kurses 
 

- Tänzer bleiben in ihren markierten Bereichen 
- Je nach Situation bleiben die gesamte Kurszeit über Fenster in beiden Räumen 

geöffnet, dafür wird die Musik leiser als sonst gedreht und Hardshoes tragen ist tabu 
- Bei Kursen, in denen beide Räume in Benutzung sind, steht die Anlage 

höchstwahrscheinlich an der Zwischentür 
- Es werden Lüftpausen zum Stoßlüften eingelegt 

 
Phase 3 – nach dem Kurs – Einbahnstraßenprinzip 
 

- Laut Verordnung sollen auf den Wegen innerhalb der Tanzschule bis zum markierten 
Tanzplatz Masken getragen werden 

- Wie am Anfang des Kurses verlassen die Tänzer einzeln den Tanzraum und nehmen 
in der Umkleide abgestellte Taschen wieder an sich. Das Umziehen in der Umkleide 
ist leider nicht möglich. 

- Auf dem Weg nach draußen bitte wieder in Damen- und Herren WC Hände waschen 
und ggf. desinfizieren 

- Draußen Schuhe von der Ablage nehmen und zum Anziehen möglichst etwas 
entfernen, damit die nächsten nachrücken können 

- Im Hof/auf der Straße kann man sich gut mit etwas Abstand noch unterhalten! 
 
Folgendes gilt bis auf Widerruf: 
 



- Bei Symptomen von Atemwegsinfektionen jedweder Art und / oder erhöhter 
Temperatur wird dem Teilnehmer der Zutritt verweigert, bzw. der Teilnehmer 
temporär vom Unterricht ausgeschlossen. Teilnehmer versichern, etwaige Symptome 
vor dem Kurs mitzuteilen, bzw. selbstständig dem Kurs fernzubleiben. 

- Bei Kontakt zu Personen mit nachgewiesener Infektion mit Sars-CoV-2 ist das 
Betreten des Studios für mindestens 14 Tage nach dem stattgefundenen Kontakt 
untersagt. 

- Teilnehmer wahren den per aktueller Verordnung vorgeschriebenen 
Sicherheitsabstand von 3m zu anderen Teilnehmern im Tanzschulbereich.  

- Trainingsgeräte und „props“ des Studios können bis auf weiteres nicht genutzt 
werden.  

- Bei Hybrid-Klassen kann es dazu kommen, dass je nach Kameraposition auch Tänzer 
im Raum mit gefilmt und somit für die Online-Teilnehmer mit übertragen werden.  

- Plätze müssen im Voraus online gebucht werden; Platzvergabe nach Anmeldeeingang 
(Eversports stellt auch eine automatische Warteliste zur Verfügung). 
Wegen der starken Platzbeschränkung gilt eine strikte Stornierungsfrist. Teilnehmer, 
die ihren gebuchten Platz nicht wahrnehmen können, stornieren bitte möglichst 
rasch ihre Buchung. Es gilt weiterhin die übliche Regel, dass bei Stornierung innerhalb 
von 24 Stunden vor Kursbeginn das Produkt zu 100% abgerechnet wird.  

 
Zu guter Letzt: Wir kriegen das hin!!! J  


