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Hygiene Konzept - Dance Cult by Savas

1. Bitte bringen Sie ihr Kind nur bis vor das Studio. Wir nehmen die Kinder vor Ort in Empfang.
Bitte nicht eigenständig eintreten. Während der Wartezeit vor dem Studio bitten wir auf das
Einhalten von Abständen und ein vorbildliches - zivilisiertes Verhalten von den Kids. Das
Warten auf der Couch im Aufenthaltsbereich des Studios ist in der jetzigen Situation leider
nicht erlaubt.
2. Schüler*Innen müssen bei Eintreten ins Studio einen Mund- Nase Schutz tragen. Wenn wir im
Tanzsaal tanzen können die Kinder den Schutz abnehmen. Deshalb würde ich sie bitten, den
Mund- Nase Schutz mit Namen zu versehen, damit es zu keinen Verwechslungen kommt. Es
besteht von Seiten des Ministeriums keine Mund- Nase Schutzverpflichtung während des
Unterrichtes. Sollten sie dies aber für sich/ ihr Kind wollen, steht es ihnen selbstverständlich
frei, dies zu tun.
3. Ein Desinfektionsspender steht am Eingang bereit. Bitte bringen sie ein eigenes kleines
Handtuch mit, um die Hände abzutrocknen.
4. Es gilt verschiedene Ein- und Ausgänge zu benutzen.
5. Die Schüler*Innen müssen fertig angezogen kommen, das Umziehen in der Umkleide ist
NICHT möglich. Sie können ihre Sachen dort ablegen und gehen dann in den Tanzsaal.
6. SAUBERE Hallenturnschuhe sind absolute Pflicht. Wir werden dies bei Einlass kontrollieren. Wer
keine sauberen Turnschuhe dabei hat, kann an der Unterrichtsstunde leider nicht teilnehmen.
7. Der Boden im Saal ist mit Markierungen (Abstandsregeln 2m) gekennzeichnet. Wir werden mit
den Tänzern besprechen, inwieweit sie sich in einem abgegrenzten Raum bewegen können.
8. Zwischen den Stunden lüften wir den Saal und desinfizieren die Türgriﬀe.
9. Die einzelnen Kurse werden in kleinere Gruppen (A, B, C) unterteilt. Diese und den
entsprechenden Stundenplan lassen wir ihnen getrennt zukommen. Wir gehen , was die
Uhrzeiten und Tage betriﬀt zu unserem ursprünglichen Stundenplan zurück. Wir möchten sie
bitten, nicht untereinander zu tauschen. Wir müssen diese Listen beibehalten, um mögliche
Infektionsketten sofort weiter geben zu können.
10. SchülerInnen mit Krankheitssymptomen können nicht am Unterricht teilnehmen.
11. Wir möchten sie bitten, sich streng an diese Regelungen zu halten und somit die Öﬀnung der
Tanzschule und die Rücksicht anderen gegenüber zu gewährleisten.
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