Allgemeine Regeln!!
• Die Anzahl der Teilnehmer/innen ist begrenzt.
• Es sollten immer dieselben Teilnehmer/innen zusammen trainieren.
• An Kursen teilnehmen darf nur, wer sich vorher hierfür angemeldet und eine
Zusage bekommen hat.
• Die Toiletten sind nach vorheriger Anmeldung beim Trainer von jeweils 1 Person
zu benutzen, da sonst der Mindestabstand auf der Treppe nicht gewährleistet
ist. Aus Infektionsschutzgründen bleiben die Zugangstüren zu den Toiletten
offen. Erst wenn eine Person von der Toilette zurückgekehrt ist und sich bei
dem/der Trainer/in zurückgemeldet hat, darf die nächste Person gehen.
• Zum Betreten der Halle wird der Haupteingang benutzt, zum Verlassen der
Tanzschule der Notausgang auf der Rückseite der Halle. Hierdurch möchten wir
erreichen, dass die Abstandsregeln insbesondere zwischen zwei Kursen
eingehalten werden.
• Die Umkleiden bleiben geschlossen.
• Die Fenster sind während des gesamten Trainingsbetriebs offen.
• In den Trainingspausen werden die Hallen zusätzlich nach jedem Kurs
mindestens 5 Minuten gelüftet.
• Die Ausgabe von Getränken und Snacks ist nicht erlaubt.
• Die Pausenstühle müssen mit einem selbst mitgebrachten Handtuch abgedeckt
werden. Hier können dann mit Namen beschriftete Trinkflaschen, Jacken usw.
abgelegt werden. Andere Ablagemöglichkeiten gibt es aus hygienischen
Gründen nicht.
• Bei Kursen mit Fitnessmatten müssen diese von zu Hause mitgebracht werden.
Aus hygienischen Gründen empfehlen wir ein zweites Handtuch oder eine
zusätzliche Decke.
• Wir bitten unbedingt um pünktliches Erscheinen, da kurz vor Kursbeginn die
Tür verschlossen und erst zum nächsten Kurs wieder geöffnet wird.
• Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes besteht Mund-/Nasenschutzpflicht.
Während des Kurses darf der Mund-/Nasenschutz abgenommen werden.
• Die vorgeschriebenen Abstandsregeln von 2,00 m müssen während der
gesamten Anwesenheit im Außenbereich und im Gebäude beachtet werden.
Damit das Gesundheitsamt im Fall einer Corona-Erkrankung die
Ansteckungskette nachverfolgen kann, müssen wir die Kursteilnehmer/innen
dokumentieren. Aus den Daten der Onlineanmeldung wird eine Anmeldeliste
erstellt und beim Kursbesuch die Anwesenheit bestätigt.
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