
Hygiene-Regeln im
Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen ist Folgendes zu beachten:
Allgemeines:

· Personen mit Krankheitssymptomen von Corona, grippalen Infekt oder anderen ansteckendenErkrankungen dürfen nicht am Training teilnehmen oder das Fun-Key Dance & Theatre betreten.
· Bitte in Trainingskleidung erscheinen. Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden.
· Alles, bis auf die Schuhe, mit in den Ballettsaal nehmen.
· Toilettengänge sollen vermieden werden. Falls es dennoch nötig ist, bitte nur 1 Person in denWaschräumlichkeiten.
· In den Toiletten stehen graue Flaschen zur Flächendesinfektion bereit. Die Toilettenbrille und dieTürklinken bitte vorher und nachher einsprühen.
· Mundschutz-Pflicht besteht bis in den Ballettsaal.
· Der Mindestabstand im Ballettsaal ist 2m. Die Abstände sind auf dem Boden markiert. ProSchüler stehen ca. 5qm Platz zur Verfügung.
· Der Unterrichtsinhalt wird an kontaktfreies Tanzen angepasst.
· Korrekturen werden kontaktfrei gegeben.
· Zuschauer und Besucher sind nicht erlaubt.
· Die Räume werden immer wieder zwischendurch gelüftet.
· Wir desinfizieren in regelmäßigen Abständen alle Gegenstände, die angefasst werden müssen.
· Yogamatten und -blöcke, Tücher, Ringe und sonstige Requisiten dürfen nicht benutzt werden.
· Es wird ein Stellplan pro Klasse angefertigt. Somit ist ein Nachvollziehen der nächsten Personenim Umkreis möglich.
· Schilder helfen euch beim Einhalten der Hygiene-Regeln

Ablauf vor dem Unterricht:
Bei den ersten Besuchen holen wir euch vor dem Eingang ab und weisen euch ein.

1. Bitte unbedingt pünktlich 5-10 Minuten vor dem Unterricht da sein. Es garantiert unserEinbahnstraßen-System.2. Sollte unten im Eingang ein Klingelzeichen ertönen bitte draußen warten und die Person, dieoben geklingelt hat, mit 1,5m Abstand vorbei lassen. (Es kann etwas dauern, da die Person nochSchuhe anziehen muss.)3. Maske aufsetzen4. Im Treppenhaus auf Abstand zum/r Vordermann/-frau achten. (1,5m)5. Straßen-Schuhe vor dem Eingang rechts oben auf der Treppe abstellen.6. In der Anmeldung die Hände desinfizieren.7. Pfeile auf dem Boden leiten dich in den Wartebereich. Bis zur ersten freien Matte vorlaufen unddort drauf stellen.8. Wir geben euch das Okay zum Eintreten in den Ballettsaal.9. Bitte einzeln eintreten, Taschen, Jacken, Trinken und sich selber auf einen zugewiesenen Platzstellen.
Ablauf nach dem Unterricht:

1. Tür- und Fensterklinken und ggf. Ballettstangen werden desinfiziert.2. Fenster werden weit geöffnet um mindestens 10 Minuten zu lüften.3. Der Reihe nach den Ballettsaal verlassen. Wir geben das Startzeichen für jeden Einzelnen.4. Bitte wieder Hände desinfizieren.5. Die Klingel betätigen, zügig die Straßen-Schuhe anziehen und das Gebäude verlassen.6. Sollte euch doch einmal jemand im Treppenhaus begegnen, besteht oben im Erker eineAusweichmöglichkeit.


