Aktueller Corona-Hygieneplan
resultierend aus den Richtlinien des RKI

Einhaltung der aktuell allgemeingültigen Abstandsregeln sowie der Husten- und Niesetikette
Warteschlangen und Ansammlungen sind zu vermeiden.
Eintretende gewähren jenen, die das Studio verlassen möchten, bitte Vortritt
bei Betreten des Studios Mund-Nasenschutz tragen und Hände desinfizieren (am besten vorher
noch waschen)
Der Mund-Nasenschutz darf während des Trainings im Saal abgelegt werden.
In den Sälen ist der Mindestabstand (auch bei Übungen durch den Raum) von 1,5 m zu
gewährleisten. Hierfür sind Positionskreuze mit 2m Abstand aufgeklebt. Das bedeutet für uns:
max. 11 SchülerInnen im kleinen und 21 SchülerInnen im großen Saal.
Alle direkt aufeinander folgenden Klassen finden zur gründlichen Raumlüftung um 15 min
verkürzt statt.
Unsere Gesellschaftstanzpaare bekommen einen eigenen, markierten Tanzraum zugewiesen.
Im großen Saal (162 qm) sind das jeweils 24 qm für max. 6 Paare und im kleinen Saal (98 qm)
jeweils 17,5 qm für max. 4 Paare.
Derzeit gibt es keinen Getränkeservice und leider auch kein geselliges Beisammensitzen in
den Tanzclubs.
Kommt möglichst fertig umgezogen zum Studio, um die Personendichte in den Garderoben
zusätzlich zu entzerren. Nach dem Umziehen sind die wegen der Abstandsregelung begrenzten
Sitzgelegenheiten für Nachfolgende wieder freizuräumen. Ein Schuhwechsel ist unbedingt
(und nicht nur in Corona-Zeiten) erforderlich.
Die Anwesenheit in den Kursen ist zum Zwecke der Nachverfolgung von Infektionen penibel
zu dokumentieren, Änderungen in den Kontaktangaben müssen dem Personal unbedingt
mitgeteilt werden, also immer am Tresen anmelden!
Die Personenzahl im Studio ist bestmöglich einzuschränken.
Eltern kleinerer Kinder halten sich während des Trainings bitte im Freien, bei schlechtem
Wetter mit Abstand und Maske im unteren Flur auf. Ältere Kinder und Jugendliche kommen
bitte ohne Begleitung.
Korrekturen mit Körperkontakt (körpernahe Dienstleistung) sind den TrainerInnen wieder
erlaubt, dabei tragen wir Mundschutz.
Matten und Requisiten, welche man schlecht desinfizieren kann, dürfen nicht ausgegeben
werden. Bringt bei Bedarf eigene Matten und Requisiten mit.
Kann der Abstand an der Ballettstange nicht eingehalten werden, wird ein Stuhl für den
persönlichen Übungsbereich bereitgestellt, welcher nach der Stunde vom Personal desinfiziert
wird.
Eine regelmässige Durchlüftung der Räume, Kontaktflächendesinfektion und
Fußbodenreinigung wird vom Personal gewährleistet
Gästen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, müssen wir Zutritt zu unseren
Räumen und Dienstleistungen verwehren.

