BITTE GENAU LESEN!
Wir können keine Ausnahmen machen. Dadurch würden wir eine erneute Schließung des Tanzschulbetriebes provozieren.
Das Land NRW hat in dieser Woche nach der Beratung der Bundeskanzlerin
und der Regierungschefs der Länder neue Regeln festgelegt.
Der NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Karl-Josef Laumann,
hat ab dem 07.05.2020 geltende Änderungen der CoronaSchVO erlassen.
Zulässig ab 07.05.2020 sind:
Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf öffentlichen oder
privaten Freiluftsportanlagen sowie im öffentlichen Raum.
Ab 11. Mai ist die Öffnung von Fitnessstudios, Tanzschulen und
Sporthallen/Kursräumen der Sportvereine unter strengen Abstands- und
Hygieneauflagen wieder möglich.
Voraussetzung:
- kontaktfreie Durchführung
- geeignete Vorkehrungen zur Hygiene
- geeignete Vorkehrungen zum Infektionsschutz
- geeignete Vorkehrungen zur Steuerung des Zutrittsund zur Gewährleistung
des Abstands von mind. 1,5 m zwischen Personen (auch in Warteschlangen)
Untersagt:
Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide- und Gesellschafts- und
sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch
Zuschauer à Ausnahme: eine erwachsene Begleitperson bei Kindern unter
12 Jahren.
Angekündigt per Presseinfo aus der NRW-Staatskanzlei sind auch weitere
Änderungen. Dazu gibt es allerdings noch keine rechtlichen Regelungen.
Erst wenn uns dazu die rechtlichen Regelungen auch vorliegen, können wir
dazu Aussagen treffen.

IM FOLGENDEN TEILEN WIR DIE TANZSCHUL-SPEZIFISCHEN BEDINGUNGEN ZUR TEILNAHME AM UNTERRICHT MIT:

Der Stufenplan der Landesregierung ermöglicht es uns, ab dem 11 .Mai 2020 wieder mit
dem Tanzunterricht zu beginnen. Es gelten die folgenden Regelungen im Sinne der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, die zwingend zu beachten sind:
Teilnahme:
1.
Bis zur Wiederaufnahme des Regelbetriebes ist die Teilnahme ist ausschließlich für vorangemeldete Teilnehmer möglich.
2.
Für jedes Training ist eine Online-Registrierung zwingend. Hierdurch werden Teilnahmen
in Personen-beschränkten Angeboten gesichert und Nachforschungen anhand von Infektionsketten gewährleistet.
Die Registrierung erfolgt wie folgt:
• Für die Anmeldung nutzen wir den bekannte Doodle
• Der Anmeldelink wird per E-Mail an alle Mitglieder verschickt + Stundenplan
• Wir benötigen folgende Angaben:
Vor-und Nachname, Mailadresse, Telefon- oder Mobilnummer, Adresse
• Änderungen des Stundenplans sind immer vorbehalten
3.
Mitglieder zahlen solange nichts, bis Ihr persönliches Stundenguthaben* verbraucht ist.
Nicht-Mitglieder zahlen pro Unterrichtseinheit.
4.
Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen nicht am Training teilnehmen oder die Tanzschule betreten.
5.
Alle Angebote werden so eingeschränkt, dass ein Mindestabstand zwischen 2 Personen
von 1,5 m in alle Richtungen gegeben ist. Das Bilden von Gruppen ist strikt untersagt. Die
ursprüngliche Gruppenbelegung reduziert sich entsprechend auf maximal 4 Teilnehmer/innen pro Unterrichtsklasse in Saal 1. Saal 2 bleibt geschlossen.
6.
Alle Bewegungen werden kontaktfrei durchgeführt. Auf Händeschütteln, an den Händen
anfassen, in den Arm nehmen und Partnerarbeit wird komplett verzichtet.
7.
Wir bitten um Verständnis, dass wir während der aktuellen Situation nicht den regulären
Stundenplan und Trainingsmöglichkeiten anbieten können. Auch kann es zu Verzögerungen im Ersatzstundenplan kommen.
Das Benutzen der Ballett-Stangen ist untersagt und das vorzeitige Eintreten für ein individuelles Warm-Up ist maximal 2 Personen gestattet.
8.
Trainingstermine dürfen nur an Dritte weitergegeben werden, wenn eine entsprechende
Änderung der Registrierung im Doodle erfolgt.

9.
Zuschauer sind nicht zugelassen. Die Begleitung von Kindern ist auf eine Person zu minimieren. Begleitpersonen übergeben Kinder am Haupteingang in unsere Obhut und dürfen
das Gebäude nicht betreten. Wir bitten dringend darum, die Wege auf dem Gelände für
Ein- und Ausgang einzuhalten und das Gelände so schnell wie möglich wieder zu verlassen, damit es keine unnötigen Kontakte gibt.
10.
Während der aktuellen speziellen Situation bieten wir keine Umkleidemöglichkeiten an. Alle Schüler und Schülerinnen kommen direkt tanzbereit zu uns und gehen genau so wieder.
11.
Jeder Trainierende muss:
- am Haupteingang mit Abstand warten, bis er eingelassen wird
- im Gebäude bei Eintritt einen Mund-Nasen-Schutz tragen (auch Kinder!)
- Schuhe im Erdgeschoss ausziehen und saubere, gewaschene Socken überziehen (dabei
ist sitzen auf dem Fußboden untersagt!)
- den Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Meter im Gebäude und auf dem Außengelände
einhalten
- ein eigenes –bei 90 Grad gewaschenes –großes Handtuch (Strandtuch) mitbringen und
beim Boden-Training unterlegen (das bitte zu jedem Training frisch gewaschen).
12.
Wenn es möglich ist, sollte auf eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln verzichtet werden.
13.
Wir bitten die Toiletten nur im absoluten Notfall zu nutzen. Vor allem Kinder sollten unbedingt vorher zu hause auf die Toilette gehen.
Toiletten sind nur einzeln zu betreten. Sollten die Toiletten benutzt werden, stellen wir dort
außer der üblichen Handseife auch Handdesinfektion zur Verfügung, die benutzt werden
muß.
14.
Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird unbedingt empfohlen. Der Saal-Boden
wird nach jedem Unterricht von uns desinfiziert.
15.
Es dürfen ausschließlich eigene und privat mitgeführte Trinkflaschen genutzt werden.
16.
Vor und nach dem Training sollten sich Teilnehmer zu Hause gründlich die Hände waschen und desinfizieren.
17.
Nach dem Training sind das Gebäude und das Gelände unter Einhaltung der Abstandsregeln sofort zu verlassen.
Vielen Dank!
*Jedes Mitglied, das den Zeitraum 16.03.2020 - 30.04.2020 bezahlt hat, erhält als Guthaben die ausgefallene Stundenzahl. Werden darüber hinaus Unterrichtsstunden wahrgenommen, werden pro 60 Minuten 13,00 € fällig. Verträge bleiben
vorerst ab 01.05.2020 stillgelegt. Nicht-Mitglieder zahlen 16,00 €/60 Minuten Unterricht.

