
Liebe TänzerInnen, SportlerInnen und Kinder, 

Hurra, wir dürfen ab Montag den 08.06. wieder unser Studio öffnen ! 
Allerdings gelten einige Vorschriften und Regeln gemäß der Anordnungen der Landesbehörde Bayern ab 08.06.2020.
Sie sind streng verbindlich und von uns allen einzuhalten. 

Abstandsregeln:
Bitte evtl. draußen warten und mit Abstand am Eingang eintreten, Kinder ab 6 Jahren mit Mund-Nasenschutz
Nur wenn es nötig ist die (kleinsten) Kinder begleiten, wir kümmern uns..
Abholen der Tänzerinnen am Ausgang rechts des Gebäudes (auch dort bitte Abstand halten !) ebenfalls mit Mund-
Nasenschutz 
Bitte kein unnötig längerer Aufenthalt vor der Tanzschule (evtl. im Auto warten)
In den Sälen sind die Bereiche für die Tänzer und Sportler genau abgeklebt, um die Abstandsregelungen mindestens 1,5 
Meter einzuhalten.
Wir verzichten zunächst auf dynamische Bewegungsarbeit durch den Raum (Diagonalen, Kreislauf usw.) und trainieren 
dafür mehr Technik am Platz oder mit Abstand an den Barres

Hygiene- und Desinfektionsvorgaben:
Bitte vor dem Kurs einzeln Hände waschen oder desinfizieren - es stehen Wasch- und Desinfektionsmittel bereit.
Es dürfen nur eigene mitgebrachte und desinfizierte Kleingeräte benützt werden 
(eigener Fächer, Weights, Handtuch und eigene unverwechselbare Wasserflasche !!)
Die Matten werden vor und nach der Benutzung desinfiziert - mitgebrachte, eigene Matten sind auch möglich

Werden Flamenco-Matten ausgerollt, passiert das bitte mit Abstand und Mundschutz
Wird das Barre benutzt, wird es desinfiziert und mit Abstand markiert

Trainingsablauf: Die Kurse am Nachmittag werden zunächst um 10 Minuten gekürzt um die vorgeschriebene Lüftungszeiten 
und Säuberungszeit zu gewährleisten. Die letzten Kurse am Abend im Saal betrifft das natürlich nicht.

Während des Unterrichts müssen die Fenster weiterhin geschlossen bleiben
Beim Aufräumen der Matten oder Steps, Gang zum WC, oder Weg zum Ausgang ist die Maske bitte wieder anzulegen
Im Saal im UG muss der Trainer dafür sorgen, dass der Weg über die Treppe zum Ausgang frei ist. 
Niemand sollte selbständig nach oben gehen. 

Erst ist der Weg über die Treppe vom Trainer zu überprüfen und immer mit Mund- Nasenschutz zu betreten
Besuch und Zuschauen ist nicht möglich
Bei Schnupperstunden ist bei kleineren Kindern eine Begleitperson mit Mund Nasen Schutz erlaubt

Maßnahmen und Pflichten Bitte zieht Euch schon zu Hause für Sport und Tanzen um, denn leider müssen die Garderoben 
geschlossen bleiben.
Die Kinder sollen schon in der Tanzkleidung gebracht werden. 
Im Saal dürfen die Schuhe gewechselt werden und Jacken und Wertsachen abgelegt werden
Dusche und Kaffeelounge bleiben geschlossen.
Bitte habt Verständnis, dass wir alle nicht wirklich dringenden Fragen und Bürokratie für einige Zeit besser per Email oder 
Telefon abwickeln.
Natürlich ist die Rezeption für wichtige Abwicklungen für jeweils eine Person zu den Betriebszeiten geöffnet.
Wir bitten eindringlich nur gesund am Unterricht teilzunehmen.
Bei Symptomen wie Fieber, Halskratzen, Husten bitte sicherheitshalber zu Hause bleiben !
Die Kurse im kleinen Saal können im Moment noch nicht alle stattfinden, dh:
Flamenco ist am Mittwoch auf 50 Minuten beschränkt. 
Ballett Barre kann jetzt zum Start nur am Dienstag Abend stattfinden. 
Die Donnerstag-Balletteleven versuchen wir mit Abstand im kleinen Saal zu unterrichten - es sind nur so wenige….

Bei Nichteinhaltung der Hygienevorschriften ist die Teilnahme zu unterbrechen / ist die Teilnahme untersagt. 
Die Strafen sind nicht gerade gering und vom Teilnehmer jeweils zu tragen.
Wir werden überprüft !

Abstands- und Hygienekonzept


