Besonderes zum Neustart: Jugendkurse / Jugendclubs auswärts
UNSERE LEISTUNG – FÜR EUCH:
 Das Betreten und Verlassen des Hauses für die einzelnen Kurse wird durch unser Team geregelt.
 Die Wege zu den einzelnen Sälen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregeln.
 Wir verzichten auf innige Begrüßungen – aber wir schenken Euch ein glückliches Lächeln.
 Die Anwesenheit in unseren Kursen wird lückenlos dokumentiert.
 Auf die Einhaltung des Abstandsgebotes achten wir sorgfältig.
 Außerhalb der Unterrichtsphase gilt auch für unser Team die „Maskenpflicht“.
 Hand-Desinfektionsmittel steht Euch zur Verfügung, das bringen wir mit.
 Die Türen zum Tanzraum werden von Euren Tanzlehrern für Euch geschlossen und geöffnet.
 Die Flächen der einzelnen Tanzsäle stehen im korrekten Verhältnis zur Anzahl der Tanzpaare.
 In den Sälen sind spezielle „Tanzbereiche“ für jedes Tanzpaar mit ausreichend Platz zum nächsten
Tanzfan gekennzeichnet – Ihr tanzt mit Abstand am besten!
 Zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden werden die Stühle, Türklinken, Ablageflächen sowie
die Toiletten desinfiziert.
 Damit Ihr einen frischen Saal betretet, wird zwischen den Kurseinheiten eine Frischluftzufuhr von
15 Minuten eingerechnet.
 Wir dürfen zwar nicht mit Euch tanzen / Euch berühren, intensivieren aber unsere Demonstration.

EURE LEISTUNG – FÜR UNS:
 Bitte findet Euch pünktlich 5 Minuten vor Kursbeginn an Eurer „Abholstation“ ein. Um fremden
Personen keinen Zutritt zu gewähren, bleiben die Eingänge nach Kursbeginn geschlossen.
 Unsere Tanzschule wird regelmäßig überprüft. BITTE haltet Euch auch im Außenbereich an das
Abstandsgebot und vermeidet Unterhaltungen in Grüppchen. So etwas kann uns den „Kopf kosten“.
 Die Toilettenräume stehen derzeit leider nur für maximal 2 Personen zur Verfügung – denkt daran,
zuhause noch einmal zur Toilette zu gehen.
 Nehmt nur das mit, was Ihr wirklich braucht, es gibt nur wenig Platz zur Aufbewahrung
persönlicher Gegenstände.
 Vor Betreten des Hauses setzt Euch bitte fachgerecht Euren Mund-Nasen-Schutz auf. Auf Eurem
persönlichen Tanzbereich angekommen, dürft Ihr ihn auch gerne abnehmen.
 Euer(e) Tanzlehrer(in) führt Euch an Euren persönlichen, markierten Tanzbereich.
 Haltet Euch bitte immer an die Markierungen zur Einhaltung der Abstandsregel.
 Nach Eurer Tanzstunde verlasst bitte die Räumlichkeiten zügig – hoffentlich sehr fröhlich, aber
immer mit Blick auf die Verordnung „Mindestabstand“. Wenn Ihr auch uns schützen wollt, verzichtet
auf lange Verabschiedungen und Unterhaltungen auf dem Parkplatz.
 Bitte hustet und niest nur in Euren Ellenbogen und entsorgt schmutzige Taschentücher nur im
Mülleimer – bitte nirgendwo liegen lassen, das ist unangenehm für den, der aufräumen muss.
 Solltet Ihr Euch krank fühlen, seht bitte von einem Besuch des Tanzkurses ab und meldet Euch
telefonisch im Büro. Wir sind verpflichtet, Euch im Zweifel wieder nach Hause zu schicken – das ist
für alle eine unangenehme Situation, die wir gerne vermeiden möchten.
 Achtet auf Euch und andere – bleibt gesund!

