Hygienekonzept der ADTV Tanzschule Walter

gültig ab dem 08.06.2020

Erstellt auf der Grundlage und nach den Vorgaben der 5. Bayrischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, lt. BayMBl. 2020 Nr. 304 vom 29.05.2020
und des Rahmenhygienekonzepts Sport vom 29.05.2020 lt. Bekanntmachung der Bayrischen Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für
Gesundheit und Pflege vom 29.05.2020. Aktualisierte, veröffentlichte Fassungen werden in der Umsetzung berücksichtigt.
Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, liebe Clubmitglieder, liebe Gäste,
wir bitten Sie nachdrücklich die folgenden Maßnahmen bei Ihrem Besuch einzuhalten, um den seit dem 08.06.2020 wieder gestatteten
Tanzschulbetrieb nicht zu gefährden. Alle unsere Maßnahmen dienen Ihrem Gesundheitsschutz, so dass Sie sich in Ihrer Tanzschule Walter entspannt und
sicher fühlen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Mindestabstand von 1,5 m
Bitte halten Sie unbedingt überall den Mindestabstand von 1,5 Meter ein. Bitte achten Sie insbesondere schon im Treppenhaus, im Eingangsbereich, vor
den WCs und an der Theke darauf.
In der Tanzschule steht für jedes Tanzpaar ein separater Tisch mit ausreichend Abstand zur Verfügung. Bitte verrücken Sie die Tische nicht. Dort können
Sie Ihre Schuhe wechseln, Getränke abstellen und ggf. Garderobe ablegen. Paare die über Tanzschuhe mit Wildledersohle verfügen bitten wir diese schon
Zuhause aufzurauen.
Betreten und Verlassen der Tanzschule
Die Tanzschule bitten wir nur über den Haupteingang zu betreten und nach dem Unterricht nur über die Außentreppe des Balkons zu verlassen, um
Besucherstaus im Treppenhaus zu vermeiden (Einbahnstraßensystem).
Maskenpflicht
Ab dem Betreten des Treppenhauses zur Tanzschule, beim Betreten und durchqueren der Tanzschule, im Theken-, sowie im Sanitärbereich ist eine
geeignete Mund-Nasen-Abdeckung (Maske oder Tuch/Schal) zu tragen. Am Tisch und beim Tanzen auf der Tanzfläche kann die Maske selbstverständlich
abgenommen werden.
Händedesinfektion
Bitte desinfizieren Sie sich direkt nach dem Betreten der Tanzschule die Hände. Einen Desinfektionsmittelspender finden Sie links neben dem Eingang.
Weitere Spender befinden sich in den WCs.
Bitte bleiben Sie Zuhause, wenn Sie sich krank fühlen oder Kontakt zu Erkrankten hatten
Personen mit Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten in den letzten 14 Tagen (gilt nicht für medizinisches u. pflegendes Personal mit geschütztem Kontakt)
und Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- u. Geschmacksverlust, respiratorische
Symptome) bitten wir die Tanzschule nicht zu besuchen. Der Zutritt lt. BayMBI. 2020 Nr.454 nicht gestattet. Sollten Sie während des Aufenthalts Symptome
entwickeln bitten wir Sie die Tanzschule zu verlassen. Sollten Sie einer Risikogruppe angehören und unsicher sein, holen Sie bitte den Rat Ihres
Hausarztes ein
Aufenthalt in der Tanzschule
Der Aufenthalt in der Tanzschule ist vorerst nur zum Tanzunterricht gestattet. Die Unterrichtszeit ist für alle Tanzkurse/Clubs vorerst auf max. 60 Min. ohne
Pause beschränkt um ausreichende Lüftungspausen zwischen den Kursen zu gewährleisten. Mögliche Ausnahmen werden direkt in den Kursen/Clubs
bekannt gegeben.
Alle Tanzkurse/Clubs finden mit einer begrenzten Teilnehmerzahl in einem festen Kursverband statt. Ein Wechsel in einen Parallelkurs/Club (z.B. zum
Nachholen verpasster Termine) ist aktuell nur nach vorheriger Abstimmung möglich. Das Tanzen ist vorerst nur mit einem/er festen Tanzpartner/in
gestattet.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es noch nicht wieder möglich ist, schon vor/nach dem Tanzunterricht und in den Kurspausen gemütlich zusammen
zu sitzen. Sobald wie möglich kehren wir gerne zu der gewohnten Gemütlichkeit zurück.

Wir bitte Sie die Tanzschule frühstens 10 min. vor Ihrem Kurs zu betreten und bis spätestens
10 min. nach Ihrem Kurs zu verlassen. Sollten Sie früher eintreffen, bitten wir Sie die Tanzschule noch nicht
zu betreten damit der Mindestabstand eingehalten werden kann, allen Paaren ein Tisch zur Verfügung steht und wir
ausreichend Zeit zum Lüften und Zwischenreinigen haben.

Getränke
Getränke erhalten Sie wie gewohnt an unserer Tanzschulbar. Bitte halten Sie auch hier den Mindestabstand ein. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir vorerst noch keine Mixgetränke (Cocktails, Longdrinks) anbieten. Das Mitbringen von Getränken ist nicht gestattet.
Lüftung und Zwischenreinigung
Um einen größtmöglichen Frischluftanteil zu gewährleisten lüften wir in jeder Unterrichtspausen zwischen den Kursen die Tanzschule über die 3
Fensterfronten. Zudem wird unsere moderne Klimaanlage regelmäßig gewartet und mit neuen Spezialfiltern versehen.
Aschaffenburg, den 26.08.2020

