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Ich bitte alle Teilnehmer*innen (inkl. Eltern) und Lehrpersonen, 
das Schutzkonzept sorg fältig durchzulesen und sich daran zu halten. 

Alle halten sich bitte nach wie vor an die vorgegebenen Hygienemass-
nahmen des BAG. 
↦  Alle Personen in der Tanzschule sind dazu verpflichtet, sich regel-
mässig die Hände zu reinigen. 
↦  Die Lehrpersonen desinfizieren sich die Hände vor, zwischen und 
nach dem Unterricht.
↦  Die TeilnehmerInnen müssen sich bei Betreten der Räumlichkeiten 
die Hände desinfizieren oder gründlich waschen.
↦  Beim Lavabo und in den Sanitäranlagen werden zum Trocknen der 
Hände Einwegtücher benutzt.

Lehrpersonen und TeilnehmerInnen halten zu jedem Zeitpunkt, das 
heisst vor, während und nach dem Unterricht den nötigen Abstand 
zueinander. 
Zudem wird versucht, folgende Massnahmen konsequent umzusetzen: 
Auf Berührung und Körperkontakt zwischen der Lehrperson und den 
Teilnehmer*innen wird verzichtet. 
Die Teilnehmer*innen kommen bereits umgezogen ins Studio, damit die 
Aufenthaltszeit in der Garderobe kurz ist. 

Zwischen den Kursen ist ein Unterbruch von mind. 10-15 Minuten ein-
geplant, damit sich die TeilnehmerInnen der verschiedenen Kurse nicht 
begegnen. Die kommende Gruppe wartet vor dem Studio oder draus-
sen. Jene Gruppe, die mit dem Unterricht fertig ist, verlässt das Studio 
so schnell wie möglich.

Eltern und Begleitpersonen sind im Studio nicht zugelassen. Eltern 
bringen die Kinder nur bis zum Gebäude. Nach der Stunde nehmen die 
Eltern ihre Kinder ebenfalls draussen wieder in Empfang. 
Eine Ausnahme besteht nur bei den jüngsten Kindern, welche Unterstüt-
zung in der Garderobe benötigen. Kontakt ist dort nur innerhalb der 
Familie gestattet. 
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Nach jeder Klasse wird 10 Minuten gelüftet. Jede Lehrperson hat vor 
Verlassen des Gebäudes folgendes zu desinfizieren:
↦  Stereoanlage, On-und Off-Schalter, Lautstärkeregler, 
Verbindungskabel
↦  Türgriffe des Haupteingangs, der Toiletten, und der Studiotüren
↦  Wasserhähne der beiden Lavabo, WC-Ring und Spülungen 
Alle Lehrpersonen müssen bei der Reinigung mithelfen.

Teilnehmer*innen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, 
Atembeschwerden, Gelenkschmerzen oder Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinns dürfen nicht am Training bzw. Unterricht teilnehmen. 
Erscheint dennoch eine Person mit Krankheitssymptomen im Unterricht, 
wird diese ohne Verzug wieder nach Hause geschickt. Dasselbe gilt für 
Lehrpersonen.

Die Teilnahme von sowie das Unterrichten durch besonders gefährdete 
Personen ist nicht verboten. 
Es müssen jedoch besondere Sicherheitsvorkehrung getroffen werden 
und die Leitung muss darüber informiert werden.

Wenn Teilnehmer*innen verhindert sind den Unterricht zu besuchen, 
sind sie möglichst einen Tag im Voraus bei der Lehrperson oder der 
Schulleitung abzumelden und zwar per E-Mail, Telefon /Combox oder 
WhatsApp. 
Yoga- und Pilates-TeilnehmerInnen sollen sich an- bzw. abmelden, 
damit die genaue Teilnehmerzahl bekannt ist. 
Neukunden dürfen nur auf Voranmeldung zum Schnuppern kommen. 
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