Hygienekonzept der Tanzschule MüllerMerkt, Juli 2021
Liebe Kundinnen und Kunden,
Anfang Juni haben wir damit begonnen die Tanzschule langsam wieder zu öffnen. Die ersten Wochen
liegen nun hinter uns und wir möchten Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in
dieser Zeit danken!
Im Anschluss finden Sie den aktuellen Hygieneplan der Tanzschule.

Hygieneplan mm:
Allgemeines:
-

Desinfektionsmittelspender stehen am Eingang, den Sälen und Toiletten bereit
Bitte achten Sie auf die gängige Händehygiene und Husten-, Nies-Etikette
Generell soll ein Abstand von 3m zu anderen Teilnehmern eingehalten werden,
auch Begrüßungen müssen leider vorerst kontaktlos stattfinden
Aus Vorsicht möchten wir Sie darum bitten, außerhalb des Tanzsaals und im Treppenhaus
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen
Die Tanzschule verfügt in allen Sälen über Luftfilteranlagen, die die Luft ständig reinigen.
Um Gegenverkehr zu vermeiden, gibt es getrennte Ein- und Ausgänge. Bitte halten Sie den
Ein- und Ausgang im Erdgeschoss für andere Kursteilnehmer frei
Die Garderobe bleibt geschlossen
In den Sälen stehen jedem Kurspaar zwei Stühle zur Verfügung. Hier können Sie Ihre Schuhe
wechseln, Ihre Jacke und Tasche ablegen oder sich ausruhen
In den Toiletten liegen Einmalhandtücher bereit
Die Toiletten werden täglich mehrmals gereinigt

Im Kurs:
-

Die Anfangs- und Endzeiten der Kurse werden gestaffelt, so dass jeder Kurs nur in Kontakt
mit Teilnehmern des eigenen Kurses kommt
Bitte kommen Sie pünktlich
Bitte warten Sie mit genügend Abstand vor dem Saal, bis dieser vom Tanzlehrer*in
freigegeben ist
Die Tanzlehrer*innen und Mitarbeiter der Tanzschule nehmen keinen physischen Kontakt
zu den Kunden auf
Die Anwesenheit der Kunden wird genau erfasst
Das Ausweichen in andere Kurse ist momentan leider nicht möglich
Die maximale Teilnehmerzahl wird stets an die geltenden Vorgaben angepasst
Nach jedem Kurs wird der Saal gelüftet und gereinigt
In den Sälen gibt es Orientierungshilfen, um die Abstände besser einhalten zu können,
raumgreifende Tänze werden in kleinen Gruppen abwechselnd getanzt

Der Barbereich und die Pause:
-

Der Barbereich ist wieder für Sie geöffnet, wir bitten Sie auch hier auf den Mindestabstand zu
achten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch unsere Mitarbeiter sind mit
entsprechendem Schutz ausgerüstet.

