
1.  Der Unterricht wird um 10 Minuten verkürzt, um eine gute Durchlüftung und eine Desinfektion 
von Kontaktflächen zu ermöglichen.

2. Einlass der Kinder- und Jugendkurse erfolgt 5 Minuten vor Kursbeginn (außer bei Probestunden). 
Dazu bitte pünktlich vor dem Haupteingang sein, beim Warten ist ein Abstand von 1,5 zu halten. 
Kinder bis 9 Jahre dürfen von einem Erwachsenen  begleitet werden.

 3. Nach dem Unterricht erfolgt der Ausgang auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes 
(Notausgang über die Treppe unter dem Vordach). TanzKreation übernimmt keine Aufsicht im 
Außenbereich, deswegen müssen die Kinder pünktlich abgeholt werden.

 4. Während des Unterrichts ist ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zwischen den Personen zu 
halten. Dazu bitte die entsprechenden Markierungen auf dem Boden (nur eine Person pro 
zugewiesenen Bereich!) sowie Ansagen des Trainingsleiters beachten. Jeglicher Körperkontakt 
zwischen den Tänzern untereinander oder mit dem Tanzlehrer ist untersagt. Ausnahme: Im Paartanz 
ist Körperkontakt zu einem festen Tanzpartner erlaubt.

 5. Die Garderoben sind  für die Kinder- und Jugendkurse bis 15 Jahre nicht zu nutzen.  Bitte bereits in
Trainingskleidung kommen und keine Wertgegenstände mitbringen. Schuhe werden beim Betreten 
des Tanzsaals gewechselt. Barfuß tanzen ist untersagt. Jacken und Taschen können in den Tanzsaal 
mitgenommen werden und dort aufgehängt bzw. abgestellt werden.

 6.  Im Treppenhaus und den Gängen  besteht Maskenpflicht (nicht  bei Kindern unter 6 Jahren). Dazu
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Während des Unterrichts darf die Maske 
abgenommen werden. 

7. Vor  Betreten des Tanzsaals müssen alle Personen ihre Hände waschen oder desinfizieren. Seife 
bzw. Desinfektionsmittel stellt die TanzKreation bereit.

8. Personen mit Erkältungssymptomen in Zusammenhang mit Verlust des Geruchs- bzw. 
Geschmacksinnes dürfen die TanzKreation nicht betreten! Bei Verdachtsfällen müssen diese 
Personen auch während des Unterrichts ausgeschlossen werden. In Krankheitsfällen besteht die 
Möglichkeit, verpasste Termine mit vorheriger Anmeldung (mind. 24 Stunden im Voraus) 
nachzuholen. 

9. Die Tanzräume werden vermehrt gelüftet, gereinigt und Kontaktflächen regelmäßig desinfiziert.

10.  Matten dürfen nur mit einem großen Handtuch benutzt werden. 

11. Die Teilnahme an den  Kursen erfolgt auf eigene Gefahr.  Vor Nutzung  des Trainings ist eine 
unterschriebene Einverständniserklärung abzugeben.  Diese kann man sich hier herunterladen: 
https://tanzkreation.de/wp-content/uploads/2020/05/Einverst%C3%A4ndniserkl%C3%A4rung.pdf

Die TanzKreation behält sich vor die Teilnehmer, die die Hygieneregeln nicht befolgen und/oder 
keine Einverständniserklärung abgegeben haben, vom Unterricht auszuschließen. Für Nachfragen 
stehen wir gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Euch/Sie und sind uns sicher, dass wir die Herausforderungen der erschwerten 
Bedingungen zusammen meistern werden. Herzlichen Dank im Voraus!

https://tanzkreation.de/wp-content/uploads/2020/05/Einverst%C3%A4ndniserkl%C3%A4rung.pdf

