
Allgemeines Hygienekonzept für den Unterricht in der 

Tanzschule Tessmann 
 
 

• 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. 

• Es herrscht weiterhin die 3G-Regel (PCR max. 48h, Antigentest aus einem 

Testzentrum max. 24h). Bitte führt die entsprechenden Nachweise zu jeder Zeit mit 

Euch. Ausgenommen sind Schüler unter 18, die mindestens 2-mal pro Woche in der 

Schule getestet werden (ein von der Schule ausgestellter Nachweis wird benötigt). 

• Wir bitten darum, dass Ihr die derzeitigen Empfehlungen der Landesregierung mit 

Augenmaß und gesundem Menschenverstand behandelt: Haltet bitte weiterhin 

Abstand und führt eine Maske mit Euch, damit Ihr sie jederzeit aufsetzen könnt. 

• Wir benutzen nach wie vor 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 und vergesst auch nicht, Euch bei Nichterscheinen abzumelden. 

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

Hinweise unserer Mitarbeiter. 

• Kommt bitte maximal 5 Minuten vor Kursbeginn, um eine zu starke Vermischung zwischen 

den Kursen zu vermeiden. 

• 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 zu 

unseren Luftfilteranlagen besteht zwischen den Kursen immer die Möglichkeit des 

Stoßlüftens. 

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

desinfiziert werden. 

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

Desinfektionsspender sind im Eingangs-, sowie Toilettenbereich vorhanden. 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist keine Pflicht. Wir empfehlen sie aber immer 

dann zu tragen, wenn das Einhalten des Mindestabstands von 1,5m nicht möglich ist. 

• Während des Tanzens braucht ihr keine Maske. 

 


