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• Aufgrund der aktuellen Landesverordnung ist es aktuell Pflicht, dass ihr zum Unterricht einen 

tagesaktuellen (nicht älter als 24 Stunden), negativen Coronatest-Nachweis mitbringt. 

(Ausnahme ihr seid unter 18 Jahre alt, seit mind. 14 Tagen durchgeimpft, oder habt 

nachweislich innerhalb der letzten 6 Monate eine Corona Infektion überstanden – bitte die 

jeweiligen Nachweise mit euch führen) 

• Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von 

Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, etc.) auf jeden Fall zu Hause 

bleiben! 

• Bitte haltet die Nies- und Hustenetikette ein 

• Wir benutzen weiterhin den Log-In Bereich für die Buchungen der einzelnen Unterrichtseinheiten 

(Erwachsene Anfänger bis einschließlich Goldstarkreis und Jugendtanzkreis). Bitte meldet Euch vor 

jeder Unterrichtseinheit über unser digitales Anmeldesystem an. 

• Ein- und Ausgang sind getrennt. Bitte beachtet unsere Wegeregelung und mögliche Hinweise 

unserer Mitarbeiter. 

• Ein längeres Verweilen vor und nach dem Unterricht ist zurzeit leider nicht möglich. Bitte kommt 

deshalb maximal 5 Minuten vor Kursbeginn, um zu starken Verkehr zwischen den Kursen zu 

vermeiden. 

• Bitte desinfiziert und/oder wascht euch regelmäßig gründlich die Hände. Desinfektionsspender sind 

im Eingangs-, sowie Toilettenbereich vorhanden. 

• Wir bitten darum, dass die Paare zu jeder Zeit den entsprechenden Sicherheitsabstand von 1,5m zu 

den anderen Kursmitgliedern einhalten. 

• Auf Partnerwechsel verzichten wir grundsätzlich.  

• Die Tanzlehrer und Assistenten werden ebenfalls die entsprechenden Abstände zu den 

Kursteilnehmern einhalten. 

• Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während des Unterrichts ist keine Pflicht. Vor und nach 

dem Unterricht ist sie notwendig. 

• Aus hygienischen Gründen bitten wir Euch, dass Ihr bei jedem Besuch einen eigenen Kugelschreiber 

mitbringt. Ihr werdet Euren Besuch bei uns zum jeweiligen Kurstermin bestätigen müssen. 

• Während der Unterrichtszeit wird immer für ausreichende Belüftung gesorgt. Zusätzlich dazu lüften 

wir zwischen den einzelnen Kurseinheiten stoß und haben ein komplett neues Lüftungssystem zu 

eurer Sicherheit installiert. 

• Unsere Mitarbeiter sorgen dafür, dass Toiletten, Türgriffe und Tischplatten regelmäßig desinfiziert 

werden. 

Derzeit soll alle 14 Tage eine neue Landesverordnung mit angepassten Regeln erscheinen. Dementsprechend 

werden wir Hygiene-Konzept selbstverständlich immer den neuesten Regeln anpassen. 


