Unsere Hygiene-Regeln für Sie
1. Damit es keinen „Stau“ im Foyer der Tanzschule gibt und wir die Abstandsregel einhalten müssen, bleibt die
Eingangstür geschlossen. Sie werden zeitnah vor Ihrem Kursus hereingelassen. Kommen Sie also zeitnah zu
Ihrem Kursus.
2. Bitte die Hände am Eingang desinfizieren.
3. Bitte achten Sie innerhalb, als auch beim Betreten der Tanzschule, auf den Mindestabstand zu anderen
Personen von 1,50 Meter.
4. Bitte beachten Sie die Beschilderung für die Ein- und Ausgänge.
5. In der Tanzschule gilt eine Mund-Nasen-Masken-Pflicht, insbesondere im Foyer, dem Barbereich und den
sanitären Anlagen. Es wird empfohlen auch während des Unterrichts in den Sälen eine Maske zu tragen, dies
ist jedoch keine Pflicht.
6. Die Bar ist geöffnet, halten Sie jedoch einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen „wartenden“
Personen ein.
7. Die Gläser lassen Sie bitte nach dem Unterricht im Saal stehen, diese werden von uns eingesammelt und
ausschließlich maschinell bei mind. 60° gereinigt.
8. Die Garderobe bleibt bis auf weiteres geschlossen, daher bitten wir Sie möglichst auf „Gepäck“ zu
verzichten.
9. Die sanitären Anlagen dürfen von max. 2 Personen gleichzeitig genutzt werden, damit die Abstandsregelung
eingehalten werden kann.
10. Zur Vermeidung von Abstandsverletzungen sind diverse Tische/Sitzgruppen im Großen Saal gesperrt. Zudem
dürfen maximal 2 Tanzpaare pro Tisch sitzen. Im kleinen Saal bitten wir, auf den Mindestabstand von 1,50
Meter zu anderen Paaren zu achten.
11. Nach jeder Kurseinheit werden genutzte Tische und Türklinken von uns desinfiziert. Um einen reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten, werden die Kurs- und Pausenzeiten um einige Minuten angepasst, um die
Desinfektion möglich zu machen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.
12. Da die Tanzschule als „Einbahnstraße“ konzipiert ist, darf der Eingang NICHT als Ausgang genutzt werden,
auch nicht für Raucherpausen. Dafür steht ausschließlich der Garten zur Verfügung. Auch hier gilt die
Abstandsregelung von 1,50 Meter zu anderen Personen.
13. Um mögliche Infektionsketten verfolgbar zu machen, erheben wir bei jedem Besuch des Kurses Ihre
persönlichen Daten (Name, Anschrift, Tel.-Nr., Kurs & Tag)
14. Ein tauschen innerhalb der Kurstage ist nur nach vorheriger Anmeldung, sofern es der Platz zulässt, möglich.
15. Sie dürfen pro Tag nur mit einem Partner Tanzen. Ein Tauschen innerhalb des Kurses und der Tanzpaare wird
ausgeschlossen.
16. Bitte verlassen Sie nach dem Unterricht zügig die Tanzschule, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Bitte
folgen sie dabei der Beschilderung durch den Garten und die Tiefgarage, um nach vorne zu gelangen.

