Stand 18.09.2020

Hygienekonzept tanzwerk bremen e.V.
Unser Hygiene und Pandemieplan soll die Sicherheit von Dozent*innen und Kursteilnehmer*innen
gewährleisten. Hier die wichtigsten Punkte an die sich alle halten müssen:


Bitte kommt PÜNKTLICH (max. 5 min vor Kursbeginn) zu eurem Kurs und verlasst
anschließend das Lagerhaus schnellstmöglich, da möglichst wenig Begegnungen auf unserem
kleinen Flur stattfinden sollen. Dafür haben wir die Kurszeiten etwas anpassen müssen.
Ein- und Ausgang unterscheiden sich. Der Ausgang führt über den Balkon ins Glashaus und
wenn man unten ankommt führt ein Weg (gekennzeichnet durch weiß/rotes Flatterband) zum
Ausgang / Hoftür.



Bitte kommt nur zu dem Kurs und zu der Stunde, in welcher ihr angemeldet und/oder von uns
eingeteilt seid. Nachholstunden sind nur nach genauer Absprache mit dem Büro möglich.



Bitte immer die 2 Meter Abstandsregelung einhalten - sowohl im Studio als auch in den Fluren.



Unsere Umkleiden und Duschen müssen leider geschlossen bleiben – im Studio ist eine
Garderobe für eure Jacken. Eure Schuhe könnt ihr dann wie gewohnt vor das Studio stellen.



Bälle, Matten und Decken können nicht verwendet werden. Bitte EIGENE Matten/Decken
mitbringen. Ausnahmen sind möglich – Absprache mit dem Büro zwingend notwendig.



Im Eingangsbereich des Studios steht Desinfektionsmittel für euch bereit. Bitte benutzt dieses
bei Eintritt in den Tanzsaal. Zudem sind unsere Dozent*innen angehalten zwischenzeitliche
Sequenzen ohne Musik zu unterrichten, sodass auch während des Unterrichts eine
Durchlüftung möglich ist.

 Wir sind außerdem verpflichtet Kontaktlisten unserer Teilnehmer*innen zu führen, um mögliche
Infektionsketten nachweisen zu können. Diese werden von uns vorbereitet und liegen zu Beginn
jeden Kurses direkt neben dem Desinfektionsmittel. Bitte unterschreibt hinter eurem Namen
wenn ihr teilnehmt. Die Listen werden von uns 3 Wochen aufbewahrt.



Bitte beim Kommen und Gehen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Im Studio könnt ihr diesen
natürlich ablegen, wenn ihr möchtet.
.
Bitte bleibt zu Hause, wenn ihr euch krank fühlt.

Weitere Hygieneregeln beachten: Gründliches Händewaschen - Seife, Einweg Papiertücher und
Desinfektionsmittel stehen in der Toilette bereit, Husten oder Niesen nur in die Armbeuge.

