Hygienekonzept und Abstandsregeln der
MEYERROSE tanzen und mehr…GmbH
gültig ab 21.06.2021
Maßnahmenkatalog mit Selbstverpflichtung:
• Der Tanzunterricht findet grundsätzlich kontaktfrei statt
• lückenloser Nachweis der Infektionsketten durch Erfassung der Personendaten
mittels Online-Buchung der Termine verpflichtend über unsere Homepage
• Abstandsregeln: ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen bzw. Paaren
wird eingehalten, Hinweisschilder wegen Abstandhalten sind ausgehängt und
Markierungen am Boden vorhanden
• Personenbegrenzung in den Unterrichtssälen
• alle Tanzlehrenden tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung und werden regelmäßig
auf das Coronavirus getestet (nicht älter als 72 Stunden)
• alle Teilnehmenden der Tanzkurse ab 6 Jahren tragen verpflichtend beim Betreten
und Verlassen der Tanzschule, an der Bar und im Sanitärbereich eine Mund-NasenBedeckung, am Sitzplatz darf diese abgenommen werden
• alle Teilnehmenden der Erwachsenen-Tanzkurse am Montag, Mittwoch, Freitag und
Sonntag tragen beim Unterricht verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung
• alle Teilnehmenden der Kinder-Tanzkurse und der Erwachsenen-Tanzkurse am
Dienstag, Donnerstag und Samstag können beim Unterricht ihre Mund-NasenBedeckung abnehmen
• getrennte Ein- und Auslasszeiten über den Eingang Hinter der Komödie 14
(dadurch keine Begegnung bei Kurswechsel)
• 10-15 Minuten Übergang bei Kurswechsel
• Oberflächendesinfektion bei Kurswechsel
• Hand-Desinfektionsspender mit Hinweisschildern 4x vorhanden
• WC-Desinfektionsspender mit Hinweisschildern auf jedem WC vorhanden
• 2 getrennte Ebenen mit jeweiliger WC Anlage, keine Vermischung der
Unterrichtsgruppen
• gute Belüftung der Räumlichkeiten mit Lüftungsanlage bzw. RINKE Luftreiniger
• Tanzlehrende halten den Unterricht kontaktfrei zu den Teilnehmenden ab
• kein Tanzpartnerwechsel
• Tanzlehrende geschult nach Hygieneschutzgesetz
• Hygienebeauftragte/r täglich vor Ort
• Hygienekonzept-Ordner vor Ort
• bei Dienstbeginn und -ende bzw. Saalwechsel werden die Arbeitsutensilien
(Mischpulte, Tastaturen etc.) desinfiziert
• keine Teilnahme ist möglich bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockenem Husten,
Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen,
Gliederschmerzen)
• nicht öffentliche Veranstaltung
• Es gilt das Hausrecht

Ablaufkonzept vom Unterricht der
MEYERROSE tanzen und mehr…GmbH
gültig ab 21.06.2021

vor dem Unterricht:
•
•
•
•
•
•

der Einlass in die Tanzschule erfolgt ca. 5 Minuten vor Kursbeginn vom Parkplatz
„Hinter der Komödie 14“ – bitte nur nach Aufforderung die Tanzschule betreten
Du bist bitte schon fürs Tanzen umgezogen (gilt besonders für die Kinder- und
Jugendgruppen und Agilando)
Du stehst beim Warten mit 1,5 m Abstand zu anderen Teilnehmenden
Wir lassen einen nach dem anderen in die Tanzschule
Begleitpersonen sind nicht gestattet, außer 1 Begleitperson bei den Gruppen
Kindertanz ab 2 Jahre und Kindertanz ab 4 Jahre
Es werden die Hände desinfiziert und erst dann darfst Du die Tanzfläche betreten
(wir haben auf der Tanzfläche die Plätze gekennzeichnet)

der Unterricht:
•
•
•

•
•

die Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten
den Anweisungen der Tanzlehrenden ist Folge zu leisten
alle Teilnehmenden der Tanzkurse ab 6 Jahren tragen verpflichtend beim Betreten
und Verlassen der Tanzschule, an der Bar und im Sanitärbereich eine Mund-NasenBedeckung, am Sitzplatz darf diese abgenommen werden
alle Teilnehmenden der Erwachsenen-Tanzkurse am Montag, Mittwoch, Freitag und
Sonntag tragen beim Unterricht verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung
alle Teilnehmenden der Kinder-Tanzkurse und der Erwachsenen-Tanzkurse am
Dienstag, Donnerstag und Samstag können beim Unterricht ihre Mund-NasenBedeckung abnehmen

nach dem Unterricht:
•
•

der Auslass erfolgt nach dem Kurs zum Parkplatz „Hinter der Komödie 14“
Bitte nicht lang stehenbleiben, sondern auf die Abstandsregeln achten und zügig
weitergehen

Falls sich Teilnehmende nicht an das Hygienekonzept, die Abstandsregeln oder das
Ablaufkonzept halten, werden diese vom Unterricht ausgeschlossen!
Es gilt das Hausrecht!

