Liebe Jugendliche der Grundstufen A und B und der Medaillenkurse,
liebe Tanzinteressierte, liebe Eltern und Sorgeberechtigte aller mm Jugendlichen,
der erste Tanzkurs ist immer eine aufregende Sache. In den Folgekursen erlangt ihr normalerweise
schnell Sicherheit, kennt euch aus und werdet ein fester Teil eures Kurses und der mm Familie.
Dieses Jahr ist einiges anders, denn wir möchten euch in der Tanzschule eine möglichst sichere
Umgebung bieten und die Vorgaben des Landes Hessen in allen Bereichen verlässlich umsetzen.
Bereits Anfang Juni konnten wir dank unseres Hygienekonzepts wieder erste Tanzkurse anbieten und
unser Kursangebot bis zum heutigen Tag, auch dank eures Vertrauens, immer weiter ausbauen.
Unser allgemeines Infektionsschutzkonzept findet ihr immer auf unserer Homepage. Um euch einen
detaillierteren Einblick in die Umsetzung unserer mm Jugendkurse zu geben und somit eine
größtmögliche Transparenz zu schaffen, haben wir alle euch betreffenden Maßnahmen hier
zusammengefasst.

Infektionsschutzkonzept Jugendkurse:
-

-

Die Tanzkurse beginnen und enden versetzt, es begegnen sich beim Ein- und Auslass maximal
zwei Kurse. Die Teilnehmer begeben sich direkt in den Tanzsaal.
Außerhalb des Tanzsaals (im Treppenhaus, im Foyer, im Barbereich, auf den Toiletten), bitten
wir darum, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Im Foyer und in den Sälen stehen Desinfektionsmittelspender bereit. Bitte desinfiziert oder
wascht euch vor dem Kurs die Hände.
Die maximale Personenzahl des Tanzkurses, hängt von der Größe des Tanzsaals ab. Im Kurs
werden Kleingruppen gebildet. Innerhalb dieser festen Gruppe finden Partnerwechsel statt,
ausgenommen davon sind Schüler, die sich mit festem Tanzpartner angemeldet haben. Zur
Zeit haben diese Gruppen eine Größe von 3 Paaren (Jugendkurs) bzw. 5 Paaren (Klassenkurs).
Diese Wechselgruppen werden zu Kursbeginn gebildet und bleiben bis zum Ende des Kurses
bestehen.
Die Pause findet im Saal statt. Die Bar hat geöffnet und es werden Getränke verkauft.
Wir bitten euch darum, vor und nach dem Tanzkurs, auch außerhalb der Tanzschule darauf
zu achten, einen angemessenen Abstand zu Teilnehmern aus anderen Kursen zu halten.
Vielen Dank!

Solltet ihr unsicher sein oder offene Fragen haben, bitte scheut euch nicht, Kontakt mit uns
aufzunehmen. In unseren Bürozeiten, montags bis freitags von 14.30-18.45 Uhr, erreicht ihr uns
unter 06151 9515960 oder ihr schickt eine Mail an service@muellermerkt.de
Es ist uns wichtig, dass ihr euch bei MüllerMerkt gut und sicher aufgehoben fühlt. So steht einer
entspannten Zeit mit euren Freunden im Tanzkurs nichts mehr im Weg!
Wir freuen uns auf euch!
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