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Hygienekonzept
Distanzregeln
●
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●
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mindestens 1,5 m Abstand (siehe Bodenmarkierungen), maximal 25 Teilnehmer/innen pro Kurs je nach Größe des Tanzsaales
Verzicht auf taktile Korrekturen.
Umkleiden und Wartebereiche sind unter Einhaltung der Abstandsregeln geöffnet. es gilt: 5 m² pro Person und Maskenpflicht. Der Zutritt
ist ausschließlich unseren Teilnehmern gestattet.
Es gibt nur einen Eingang und einen separaten Ausgang.
Im gesamten Studio gilt das Prinzip einer Einbahnstraße. Bodenmarkierungen geben den Weg vor.
Der Einlass erfolgt nach Anweisung. Der Sicherheitsabstand ist auch im Flur und dem Treppenhaus einzuhalten.
Die Unterrichtseinheiten werden so verkürzt, dass keine Begegnungen beim Klassenwechsel stattfinden. Erst wenn die erste Gruppe den
Tanzsaal verlassen hat, kann die nächste Gruppe den Raum betreten.
Partner- und Gruppenarbeit ist nur in Gruppen bis maximal 35 Teilnehmer/innen erlaubt
Übungen in der Raumdiagonalen und im bewegten Kreis werden durch Übungen an einer gleichbleibenden Stelle ersetzt.
Zuschauer und Erziehungsberechtigte haben keinen Zutritt zum Unterrichtsraum, Umkleiden oder Wartebereichen. Die
Erziehungsberechtigten werden gebeten in den PKWs auf der Parkfläche zu warten.
Das Abholen der Kinder erfolgt ausnahmslos an unserem separaten Ausgang bei Raum 1. Dieser darf nicht als Eingang genutzt werden.

Hygieneregeln
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Beim Eintreffen sowie Verlassen der Schulräumlichkeiten sind die Hände zu desinfizieren (Desinfektionsspender am Eingang und
Ausgang sowie in allen Tanzsälen werden bereitgestellt). Zusätzlich empfehlen wir das Mitbringen von eigenem
Desinfektionsmittel.
Die Ballettstangen und Poledance-Stangen sind nach jeder Unterrichtsstunde von den TeilnehmerInnen und Trainern gründlich zu
reinigen. Werden die Trainingsgeräte geteilt, so muss jede/r TeilnehmerIn diese nach der Nutzung desinfizieren.
Sanitärräume und regelmäßig genutzte Kontaktflächen (bspw. Türklinken) werden in kurzen Zeitabständen vom Personal
gereinigt und Abfälle entfernt.
Nach jeder Unterrichtsstunde sind die Räumlichkeiten zu lüften.
Es sind ausschließlich eigene Trainingsutensilien zu nutzen (Matten, Thera-Band usw.). Tanztücher etc. die eine Luftverwirbelung
begünstigen dürfen nicht verwendet werden.
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist beim Betreten des Move On! Dance Studios verpflichtend. Nur im Tanzsaal ist das Tragen einer
Maske freiwillig. Ohne Mund-Nasen-Schutz ist das Betreten des Studios nicht gestattet. Ausnahmeregelungen sind nur nach Vorlage eines
ärztlichen Attestes möglich. Ein Rechtsanspruch besteht jedoch nicht. Es gilt unser Hausrecht.
Es ist zu vermeiden mit den Händen ins Gesicht, vor allem an die Schleimhäute zu fassen.
Von persönlichen Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln ist abzusehen.
Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten.
Das Mitbringen von Lebensmitteln ist nicht gestattet. Ausgenommen sind mit Namen versehene (oder ähnliche Markierungen)
Getränkeflaschen.

Anmelderegeln:
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Alle SchülerInnen müssen sich zuvor online über unser Anmeldesystem „Eversports“ anmelden. Somit ist zu jeder Zeit gewährleistet,
dass die maximal zulässige Gruppengröße nicht überschritten wird. Sofern die Offline-Plätze ausgebucht sind, können weitere
TeilnehmerInnen parallel online von zu Hause aus mittrainieren. Spontane Offline-Kursteilnahmen sind nur möglich, sofern noch freie
Plätze zur Verfügung stehen.
Anhand der Anwesenheitslisten kann im Fall einer Infektion jederzeit nachvollzogen werden, wer das Move On! Dance Studio besucht hat
und mit wem der/ die TeilnehmerIn Kontakt hatte.
Im Falle einer Infektion ist der Geschäftsführer direkt zu informieren. Dieser darf die anderen SchülerInnen informieren.
Das Hygienekonzept wird auf der Webseite veröffentlicht und gut sichtbar im Move On! Dance Studio angebracht. Zudem werden die
TrainerInnen die SchülerInnen regelmäßig an die Regelungen erinnern und diese überprüfen.

Besondere Regelungen
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●
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Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, können nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen.
SchülerInnen mit Fieber ist die Teilnahme am Unterricht nicht gestattet. SchülerInnen, die selbst oder ihre im gleichen
Haushalt lebenden Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet/ eingestuft wurden, dürfen am Unterricht erst nach ärztlichem Attest am
Unterricht teilnehmen. Dies gilt ebenfalls wenn der/die SchülerIn sich in einem als Risikogebiet eingestuften Region aufgehalten hat.
Im Falle einer Infektion ist der Geschäftsführer umgehend zu informieren. Dieser darf die anderen SchülerInnen informieren.
Wir empfehlen, auch bei Erkältungssymptomen zum eigenen Schutz das Studio nicht zu betreten.

