Hygieneplan „Corona“
für die ADTV-Tanzschule Breuer GbR in Brühl
1. Allgemeine Regeln
•
•
•
•
•

Bei Anzeichen oder Symptomen einer Atemwegserkrankung ist das Betreten
der Tanzschule untersagt.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen aus fremden Haushalten ist
zwingend zu jeder Zeit einzuhalten.
Bitte desinfizieren oder waschen Sie sich bei Betreten der Tanzschule die
Hände, Desinfektionsmittelspender befinden sich im Barbereich.
Die allgemein gültige Husten- und Niesetikette ist zu beachten.
Sollte jemand an Allergien (Heuschnupfen etc.) leiden, so wäre eine kurze
Information im Saal zu Unterrichtsbeginn an alle Kursteilnehmer im Saal
hilfreich, um unnötige Ängste zu vermeiden

2. Ein-/Ausgangsregelung
Die Säle der Tanzschule dürfen frühestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn über
folgende Ein- bzw. Ausgänge betreten und nach dem Unterricht so schnell wie möglich
wieder verlassen werden. Der gewohnte Aufenthaltsbereich an der Bar steht derzeit
nicht zur Verfügung.
Eingang für alle ist der gewohnte Haupteingang. Bitte im Treppenaufgang und vor der
Tür ebenfalls auf den nötigen Mindestabstand achten!
Ausgang Saal 1: Notausgang Saal 2, wenn keine Personen mehr in Saal 2 zugegen sind
Ausgang Saal 2: Notausgang Saal 2
Ausgang Saal 3: Notausgang Saal 3
Überall in der Tanzschule befinden sich Hinweisschilder zur vorgegebenen
Bewegungsrichtung - angelehnt an bekannte Straßenverkehrsschilder.
3. Benutzung der Sanitärräume
Die Benutzung der Sanitärräume (Damentoilette/Herrentoilette) sind jeweils nur 1
Person gestattet (ausgenommen: Kind + Begleitperson). Bitte beachten Sie unsere
Toilettenampel. Wenn die Sanitärräume belegt sind, muss eine Warteschlange in
Richtung Barbereich mit 1,5 Metern Abstand zur nächsten Person gebildet werden.
4. Mund-Nasenschutz
Das Tragen eines eigenen Mund-Nasenschutzes ist während des Betretens und
Verlassens der Tanzschule, des Unterrichtssaales sowie beim Bewegen durch die
Tanzschule (Besuch der Sanitärräume) für Personen ab 6 Jahren verpflichtend.
Während des Tanzunterrichts und unter strenger Einhaltung des Mindestabstands zu
den benachbarten Paaren ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes freiwillig.
(Sollten es die Umstände erfordern behalten wir uns vor, eine Pflicht zum permanenten
Tragen des Mund-Nasenschutzes auszusprechen.)
Darüber hinaus bitten wir im Falle einer Einzelkorrektur durch unser Lehrpersonal und
bei persönlichen Gesprächen, die mit weniger als 1,5 Meter Abstand voneinander
geführt werden, auch während des Unterrichts den Mund-Nasenschutz zu tragen.
Bitte helfen Sie mit, dass wir uns alle gegenseitig schützen und halten Sie den MundNasenschutz immer griffbereit.

5. Maximal zulässige Personenanzahl
Um möglichst viel Platz zur Verfügung zu stellen, sind unsere Räume so weit wie
möglich leergeräumt (Tische, Dekoration etc.). Es gibt lediglich auf ein Minimum
reduzierte Sitzmöglichkeiten, die mit ausreichend Abstand zueinander platziert sind.
Wir haben uns freiwillig dazu entschieden, eine maximal zulässige Personenanzahl für
unsere Räumlichkeiten festzulegen. Angelehnt an den Belegungsschlüssel 7 qm pro
Person, gilt für unsere Kurse:
Saal 1: maximal 14 Personen/7 Paare
Saal 2: maximal 16 Personen/8 Paare
Saal 3: maximal 42 Personen/21 Paare
6. Kurswechsel & Reinigungszeit
Um das Aufeinandertreffen von Personen zu minimieren, Oberflächen nach jedem
Unterricht reinigen zu können und die Räume gut zu lüften, ist zwischen den einzelnen
Kursen eine 10-minütige Kurswechsel- und Reinigungszeit vorgesehen.
Die Dauer einer Unterrichtseinheit im Bereich Paartanz/Casino beträgt 80 Minuten, im
fitdankbaby®-Bereich 75 Minuten, im Bereich Paartanz-Special (DiscoFox, Salsa,
Tango Argentino) 50 Minuten und im Bereich Kindertanzen, HipHop, Fitness und ViA.fit
45 Minuten.
Wir bitten darum, die Tanzschule nach der jeweiligen Unterrichtseinheit unverzüglich
über die gesondert ausgewiesenen Ausgänge zu verlassen.
Bei den Kindertanzkursen werden die Eltern/Begleitpersonen, die sich im sog. „ElternCafé“ aufhalten, von unserem Lehrpersonal kurz vor Ende der Unterrichtsstunde
informiert, dass sie ihre Kinder im Saal wieder in Empfang nehmen können. Das
Verlassen erfolgt dann unmittelbar nach Unterrichtsende ebenfalls über die Ausgänge
in Saal 2 bzw. 3.
7. Gastronomisches Angebot
Der Thekenausschank in Form von “Selbstabholung an der Bar” - so wie gewohnt - ist
nicht gestattet.
Um ein möglichst kontaktloses Prozedere zu ermöglichen, bieten wir folgendes
gastronomische Angebot an:
Während der Unterrichtsstunde werden die Kursteilnehmer im Saal nach Ihrem
Getränkewunsch befragt. Die Getränke werden von unserem hygienegeschulten
Barpersonal vorbereitet und in den jeweiligen Kursraum gebracht. Wir bieten nur
Getränke in verschlossenen Flaschen an. Ständig desinfizierte Flaschenöffner stehen
zur Verfügung. Wir verzichten komplett auf den Gebrauch von Gläsern oder
Strohhalmen. Gläser und Strohhalme dürfen bei Bedarf von zu Hause mitgebracht
werden.
Wir bitten darum, auf den Verzehr von selbst mitgebrachten Getränken zu verzichten.
Unser Barpersonal ist dazu verpflichtet, während der gesamten Arbeitszeit einen
Mund-Nasenschutz zu tragen.
Selbstverständlich sind auch alle Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer zertifiziert im
Bereich Hygiene geschult.

8. Belüftung
Die Lüftungsanlagen (Zu- und Abluft) laufen in allen Sälen permanent. Zusätzlich lüften
wir alle 20 Minuten durch das Öffnen der Fenster in Saal 2 und Saal 3. Um auch beim
Öffnen der Fenster eine maximale Sicherheit zu gewährleisten, bitten wir darum, dass
die Fenstergriffe nur von unserem Personal berührt werden. Bei geöffneten Fenstern
muss die Lautstärke der Musik auf Zimmerlautstärke reduziert werden.
In Saal 1 bleiben die Türen während des gesamten Unterrichts geöffnet. Der
angrenzende Barbereich wird ständig durch zwei geöffnete Fenster
belüftet. Außerdem sorgt ein zusätzlich aufgestellter Luftreiniger dafür, dass
permanent 99,97% der Viren und Bakterien sowie ultrafeine Partikel bis zu einer Größe
von 0,003 µm herausgefiltert werden.
9. Kontaktnachverfolgung
Durch das Führen von Anwesenheitslisten protokollieren unsere Tanzlehrerinnen und
Tanzlehrer genau, welche Personen sich zu welcher Zeit in welchem Saal aufgehalten
haben. Eine Nachverfolgung von Kontakten ist zu 100% gewährleistet.
10. Freies Tanzen
Zurzeit finden samstags keine Tanzparties statt. Alternative sind die ausgeschriebenen
Termine des „Freien Tanzens“, die mit einer derzeitigen Beschränkung von max. 24
Paaren auf die drei Unterrichtssäle verteilt sind. In allen drei Sälen wird die gleiche
Musik gespielt. Eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist nur durch Vorab-Buchung
über unsere Homepage im Bereich „Veranstaltungen“ möglich.

