
ABLÄUFE IN FOYER INKL. KURSWECHSEL & ALLGEMEINES

-  aktuell herrscht keine Maskenpflicht mehr, auch nicht im Foyer und den Umkleiden. 

-  Die Teilnahme an den Kursen ist ohne Test, Impf- oder Genesennachweis möglich.

-  Bitte achte im Foyer, den Umkleiden und Sanitärbereichen auf Abstand zu deinen 
 Mittänzer:innen.

-  Bitte fülle alle Felder bei der Anmeldung in der App aus und achte darauf, dass diese stets  
 aktuell sind.

-  Wenn du das Studio betrittst, melde dich bitte am Tresen an, so dass wir dich für deine  
 Kurse einchecken können.

-  Bitte halte dich außerhalb des Unterrichts möglichst wenig im Studio auf.

-  Die Umkleiden sind grundsätzlich geöffnet, sollen aber so wenig wie möglich benutzt 
 werden. Die Schüler:innen werden gebeten, bereits umgezogen zu kommen und ihre 
 Sachen direkt mit in den Tanzraum zu nehmen. Nach dem Unterricht das Studio gerne 
 zügig verlassen.

-  Nutze gerne unsere Desinfektionsspender: am Eingang beim Schuhregal, vor den Tanzräu-
 men, in den Tanzräumen, in den Toiletten und am Waschbecken.

-  Flächen, die viel berührt werden, sowie Türklingen, werden regelmäßig von uns gereinigt 
 und desinfiziert.
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-  Es finden regelmäßige Mitarbeiter:innenschulungen statt, um die Hygieneregeln präsent zu 
 halten und alle Mitarbeiter:innen zu befähigen, aktiv für das Einhalten der Regeln zu 
 sorgen.

REGELN IM TANZRAUM

-  Wir empfehlen dir, da wo es möglich ist, eigenständig auf Abstände zu achten und 
 Körperkontakt zu vermeiden.

-  Die Schüler:innen und Dozent:innen machen pro Kurseinheit mehrere ausgiebige Lüftungs-
 pausen. In T1 und T2 gibt es zusätzlich eine Lüftungsanlage, die permanent arbeitet. In T3 
 gibt es eine Lüftungsanlage, die bei Bedarf angeschaltet werden kann. Während der Kurs-
 wechsel bleibt das Fenster geöffnet.

-  Zusätzlich laufen pro Tanzraum 3 Virenfilter.

-  Bitte desinfiziere Matten, Ballettstangen und andere Trainingsutensilien direkt nach 
 Gebrauch.

UNTERMIETER:INNEN

 Mietest du unsere Räume, bist du selbst für dein eigenes Hygienekonzept und dessen 
 Einhaltung verantwortlich. Wir beraten dich gerne.


