Unsere Distanz-, Hygiene- und Verhaltens-Regeln
während der Corona-Zeit
Update 27.08.2021
1.

Bei Krankheitssymptomen wie trockenem Husten und/oder Fieber und/oder Störung des
Geschmacks- und/oder Geruchssinns ist das Betreten des Ballettstudios verboten. Bei
sogenannten banalen Infekten ohne deutliche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens
bzw. mit nur leichten Symptomen (z.B. nur leichter Schnupfen, leichter Husten) oder
einer anamnestisch bekannten Symptomatik (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) ist ein
Ausschluss nicht erforderlich.

2.

Zum Schutz der Gruppe, des Lehrers und Euch selbst ist eine Teilnahme am Unterricht
nur mit einem Nachweis, dass der Teilnehmer Covid genesen ist, oder einen vollen
Impfschutz besitzt oder negativ getestet ist möglich. Ein negativer PCR-Test darf nicht
älter als 48 Stunden sein, ein einfacher Corona-Antigentest darf nicht älter als 24
Stunden sein. Der Nachweis ist unaufgefordert vorzulegen.

In den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien passen wir uns den Regeln der
öffentlichen Schulen an und übernehmen die Maskenpflicht auch während des
Unterrichts. Ab 13. September gilt weiterhin 3-G, aber es steht jedem Teilnehmer frei
sich während des Unterrichts zusätzlich mit einer Maske zu schützen oder nicht.
3.

In den Schulräumen ist grundsätzlich eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Während des Tanzens darf die Maske am Platz abgesetzt werden (ab
13.09.2021). Es ist den Anweisungen des Lehrers zu folgen.
Bitte haltet (zusätzlich zu unseren Markierungen) immer den Mindestabstand von 1,5
Metern zu anderen Personen ein und beachtet die Hust-/Niesetiquette.

4.

Bitte tragt wenn möglich Eure Trainingskleidung bereits unter eurer Kleidung, sodass ihr
euch zügig im Ballettsaal umziehen könnt. Bitte maximal eure Wertsachen und etwas zu
trinken (vll in einer kleinen Tasche, nicht lose) und etwas zum Überziehen mitnehmen.

5.

Die Umkleide und der Aufenthaltsraum sollten vorerst weiterhin nur in dringenden Fällen
unter Einhaltung des Abstandes genutzt werden; wenn ihr die Toilette benutzt, im
Anschluss bitte mindestens 20-30 Sekunden gründlich die Hände mit Seife waschen.
Die Duschen dürfen nicht benutzt werden.

6.

Ankunft ca. 5 - 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn.
Auf der rechten Seite bis unter das Carport gehen und dann dort und weiter an der
Hauswand auf der anderen Seite an den Abstandsmarkierungen aufstellen.

7.

Zuerst verlassen alle Schüler/innen der vor euch stattfindenden Stunde das Studio. Erst
dann und erst nach Aufforderung betretet ihr einzeln das Studio. Die
Fußbodenmarkierungen helfen euch den richtigen Abstand zu halten.
Zuerst hängt ihr eure Jacken an den Kleiderständer und stellt eure Schuhe in den
Schuhschrank. Dann desinfiziert ihr euch bitte die Hände (Desinfektionsmittel steht
bereit) und geht danach in den Tanzsaal.
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8.

Dort sind an der Stange Nummern angebracht, ihr geht zur niedrigsten noch freien
Nummer und hängt eure Sachen über den bei der Nummer befindlichen Stangenhalter.
Dort bitte warten!

9.

Wenn alle Schüler im Raum sind, weisen wir euch euren Tanzraum in der Mitte zu.
Diese sind mit einem Mittelpunkt versehen und durch Tapestreifen auf dem Boden
abgegrenzt.

10. Während der Stunde werden wir zur guten Belüftung die Fenster teilweise geöffnet
halten und bei Bedarf auch die Ventilatoren einschalten, bitte beachtet dies bei eurer
Kleiderwahl. Bei längeren Klassen werden wir nach Bedarf eine Lüftungspause
einlegen.
11. Am Ende der Stunde geht ihr nach Aufforderung wieder an die Stange zu euren Sachen
und zieht euch an und verlasst dann mit Mund-Nasen-Bedeckung einzeln nacheinander
mit Abstand den Saal.
12. Gerne noch einmal Hände desinfizieren, Schuhe wechseln, Jacke anziehen und dann
auf der rechten Seite das Grundstück wieder verlassen.
13. Für alle Eltern gilt:
Sie dürfen sich leider nicht bei uns im Ballettstudio aufhalten und warten.
(Im Vorraum dürfen sich in Ausnahmefällen und nach Absprache nach Unterrichtsbeginn
bis 5 Minuten vor Unterrichtsende max. 4 Personen aufhalten.)
Bitte bringen Sie ihr Kind 5-10 Minuten vor Unterrichtsbeginn zum Studio und seien Sie
pünktlich ca. 5 Min vor Unterrichtsende wieder vor dem Ballettstudio zum Abholen da.
Bitte unter Einhaltung der Abstandsregeln warten.

Sie als Eltern bitten wir nochmals, die Verhaltensregeln mit Ihrem Kind zu
besprechen und gegebenenfalls auch zu üben (Aufsetzen der Maske,
Niesetikette usw.). Ebenso bitten wir Sie die Kleidung und Schuhe Ihres Kindes
so zu wählen, dass Ihr Kind diese selbstständig und zügig an- und ausziehen
kann.
Von allen Tanzschüler/innen (und deren Eltern) sind die Schutzmaßnahmen
und Verhaltensregeln zu befolgen. Menschen, die nicht zur Einhaltung dieser
Regeln bereit sind, werden wir gegebenenfalls den Zutritt ins Ballettstudio
verwehren.

Was tun wir für unser aller Sicherheit:





Alle Lehrkräfte sind geimpft und lassen sich zusätzlich regelmäßig testen.
Vor jeder Stunde wird der Tanzsaal gut gelüftet und die Stangen sowie Stangenhalter
desinfiziert.
Die Türklinken und der Toilettenbereich werden mehrmals täglich gereinigt.
Wir haben Markierungen für unsere TänzerInnen an der Stange und in der Mitte
angebracht, damit jeder seinen „eigenen Tanzraum“ erhält.
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