Schutzkonzept der Tanzschule dTn ab Herbst 2021
Verhalten vor, während und nach dem Tanzunterricht
• Die Maskenp icht während dem Tanzunterricht ist aufgehoben.
• Es gibt keine Gruppenbeschränkungen mehr.
• Weiterhin gilt, beim Betreten und Verlassen des Tanzstudios die Hände zu desin zieren.
• Weiterhin gilt, dass Gruppen nicht vermischt werden sollen. d.h. ihr kommt wieder bereits umgezogen
zum Tanzlokal und wartet bei der Treppe, bis die vordere Gruppe das Tanzlokal verlassen hat. Bitte
sich bei Ende der Tanzstunde nicht unnötig im Tanzlokal aufhalten aus Rücksicht auf die nächten
Gruppe.
• Sobald eine Garderobe zu voll wird, bitte die andere benützen. (die Türen zu den Garderoben bleiben
o en)
• In den Garderoben besteht ein Ess- und Trinkverbot. Bitte auf dem Weg zum Tanzen, vor dem
Tanzlokal oder zuhause essen. Ausser jene Gruppen, die direkt von der Schule kommen und als erste
Gruppe beginnen, wie
• Falls möglich, bereits zu Hause auf die Toilette gehen.
• Weiterhin gilt, dass der Zugang in die Räumlichkeiten der Tanzschule den Eltern untersagt ist. Für alle
neuen Tänzerinnen der Gruppe Kindertanz v.K., Kinderballett A und all style Kids besteht die
Möglichkeit, dass eine Person pro Kind in der Probestunde anwesend sein kann. Hier gilt
Maskenp icht für alle erwachsenen Personen.
• Betre end dem Contact Tracing: Eine Nachvollziehbarkeit über die Anwesenheit der Tänzer-/innen
ist jederzeit gewährleistet.
Risikobeurteilung
• Tänzer-/innen und Lehrpersonen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen bzw.
nicht unterrichten. Sie bleiben zu Hause respektive begeben sich in Isolation. Tänzer-/innen oder
Mitarbeiter-/innen haben bei der In zierung mit dem Coronavirus die Schulleitung umgehend zu
informieren.
• Für Tänzer-/innen, die zu den besonders gefährdeten Personen (Risikogruppen) gehören, gelten die
Weisungen und Empfehlungen des BAG. Grundsätzlich liegt es in der Eigenverantwortung, die
Weisungen und Empfehlungen des BAG zu befolgen. Sie nehmen auf eigene Verantwortung teil.
Hygiene/Reinigung
• Das Tanzlokal wird täglich gereinigt und nach jeder Stunde wird alles Notwendige desin ziert.
• Haltet euch an die Hygienevorschriften des BAG.
• Die Yogamatten werden vor und nach jedem Gebrauch desin ziert. Es steht aber jedem frei, seine
eigene Matte mitzubringen.
• Die Ballettstangen werden vor jeder Ballettstunde desin ziert.
• Die Türfallen, Handläufe etc. werden vor und nach jeder Stunde desin ziert.
• Die Fenster werden nur von mir geö net. Nach jeder Stunde wird gelüftet.
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