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Tanzkurse 
in Corona-Zeiten

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE
TEILNAHME AM TANZUNTERRICHT

 

S T A N D :  1 1 .  M A I  2 0 2 0



Liebe Tänzerinnen und Tänzer,

ES IST SO SCHÖN,
WIEDER TANZEN ZU KÖNNEN!

so lange haben wir darauf gewartet -

wieder die Türen für euch zu öffnen.

Nun sind wir wieder da!

Dennoch ist es wichtig, dass die

Wiederaufnahme des Tanzunterrichts

mit einigen Maßnahmen verbunden ist.

Damit wir uns alle sicher fühlen,

lest diese Hinweise bitte gut durch,

bevor ihr wieder bei uns über das

Parkett wirbelt.

Bis bald, 
Martina, Joachim und

Isabel Mand



HYGIENE-FORTBILDUNG

Im April 2020 haben wir am

Hygiene-Seminar des ADTV bei

Dr. med. Renate Sacker

teilgenommen. Dort haben wir

nochmal die wichtigsten Themen  

mit einer Fachkraft

durchgesprochen. Wir sind

bestens vorbereitet!



ANKOMMEN
Wer zum Tanzkurs kommt, benutzt

bitte den normalen Eingang. Wir

bitten euch, erst pünktlich zum

Beginn des neuen Kurses zu

kommen. Wir bitten euch die

Wegmarkierungen zu beachten

und erst nach Aufforderung in

den Tanzraum zu kommen. Wer

etwas zu trinken kaufen möchte,

 sollte das Geld dafür passgenau

mitbringen. Wir werden eine

Sammelschale auslegen, wo das

Geld abgelegt werden kann.

Getränke bringen wir an den

Tisch. Da in einem Kurs nur

maximal 8 Paare tanzen, setzt

sich jedes Paar an einen eigenen

Tisch.



TANZEN

Noch mehr als sonst bitten wir

euch, beim Tanzen darauf zu

achten, den anderen Paaren

"nicht zu nahe zu kommen". Es ist

wichtig, dass beim Tanzen der

Sicherheitsabstand gewahrt wird.

Wir führen für jede

Unterrichtsstunde eine

Anwesenheitsliste, damit wir im

schlimmsten Falle alle

kontaktieren können.



HEIMGEHEN

Lasst nach dem Tanzkurs bitte

alle Gläser und Flaschen an

eurem Tisch stehen und verlasst

pünktlich nach Unterrichtsende

die Tanzschule. Benutzt hierzu

den Ausgang auf der Tanzfläche.

Solltet ihr irgendwelche

Symptome zeigen, meldet euch

bitte unverzüglich bei uns. 


