
Hygienekonzept Tanzbau, Paderborn 08.5.2020 

 

- Personen mit Anzeichen von Covid- 19 ist das Betreten des TanzBaus untersagt (Fieber über 38 Grad, 
Husten, Atemwegsschwierigkeiten...) oder, wenn Sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 

- Das Betreten des TanzBaus ist auf eigene Gefahr- für mögliche Infektionen übernehmen wir KEINE 
Haftung. Wir tun unser Möglichstes den Hygienebestimmungen zu entsprechen und bitten alle sich an das 
folgende Hygienekonzept zu halten: - Wir reinigen alle Kontaktflächen jeden Vormittag (Türklinken, Sitz- und 
Tischflächen, Telefon und Tastatur, Schreibtisch, Waschplätze und Umkleideplätze, genutzte Fitnessmaterialien, 
z.B. Matten,…). Wir kennzeichnen Aufenthaltsplätze für Euch (im Foyer und auf der Terrasse). Bitte haltet Ihr 
Euch an die unten genannten Regeln. Kinder unter 12 Jahren dürfen das Gebäude mit einer erwachsenen 
Begleitperson betreten. Alle anderen kommen bitte allein! Danke!  

- Bei Regelverstößen müssen wir die jeweilige Person vom Unterricht ausschließen bis die Corona-
Gefahren- Zeit vorbei ist. Die Beitragszahlung läuft weiter, da das Verschulden nicht im TanzBau, sondern im 
eigenen Handeln begründet ist und andere Kunden durch das Verhalten gefährdet werden.  

-Personen, die zur Risikogruppe von Covid- 19 zählen (relevante Vorerkrankungen oder Altersstufe), dürfen nur 
auf schriftliche Zustimmung über das Bewusstsein der möglichen Gefährdung und das volle Tragen der 
Verantwortung für eine mögliche Infektion den TanzBau betreten. In schweren Fällen können Sie nach 
Einreichung eines ärztlichen Attestes für die Zeit der Gefährdung vom Unterricht und den Zahlungen befreit 
werden. Der Vertrag pausiert in dieser Zeit.  

1. Messen Sie vor dem Betreten des TanzBaus ihre Körpertemperatur. Bei einer Temperatur über 38 ° 
Grad bleiben Sie Zuhause und kontaktieren Sie ihren Hausarzt telefonisch.  

2.  Kommen Sie bzw. ihr Kind in Tanzbekleidung in den TanzBau, da die Umkleiden aktuell nicht 
genutzt werden dürfen. Die Schuhe eben im Eingangsbereich wechseln, am besten schon vor der 
Eingangstür und die markierten Plätze im TanzBau aufsuchen. Beim Übergang zwischen den 
Tanzstunden achten Sie bitte auf Abstände zwischen den Gruppen achten. Erst die aktuelle Gruppe 
hinaus, dann die neue Gruppe hinein. Die Duschen sind geschlossen! Fitnesskurse bringen bitte 
ein eigenes Handtuch für die Gymnastikmatte mit oder besser eine eigene Matte. 

3. Eltern, die auf ihre Kinder warten wollen, könne aktuell NICHT die Kaffeeküche nutzen- wir haben 
sie gesperrt- suchen Sie sich bitte einen Sitzplatz mit dem Mindestabstand zu anderen von 2 m. Wir 
kennzeichnen mögliche Plätze Innen wie auch Außen auf der Terrasse. Wenn der nachfolgende Kurs 
kommt, gehen Sie doch bitte rechtzeitig vor den TanzBau, damit die nachfolgende Gruppe hineinkommen 
kann. Unter der Veranda können Sie auch trocken direkt ihrem Nachwuchs beim Tanzen zu schauen. 

4. Der Weg in und aus dem TanzBau haben wir gekennzeichnet. Bitte folgen sie den Streifen! 
5. Mindestabstand von 1,5 m von anderen Menschen in und um den TanzBau. Hierzu haben wir 

Aufenthaltsplätze markiert= Streifen in allen Räumen. Beim Tanz sind 10 qm pro Person 
einzuhalten, ergo gesamt 12 Personen in Studio I und 5 Personen in Studio II. Hierzu ergeben sich 
ggf. neue Strukturen der Gruppen, dazu erfolgt eine spezielle Mail. 

6. Meiden Sie Menschenansammlungen in allen Räumen.  
7. Tragen Sie Mund- und Nasen- Schutz als Besucher- wie auch als Aktiver!  Alternative: Visiere oder 

Schals, schaut, dass ihr damit atmen könnt! Kinder unter 6 Jahren müssen keine Masken tragen auch, 
wenn wir draußen trainieren, dürfen wir sie abnehmen. 

8. Tragen Sie Handschuhe oder waschen Sie regelmäßig ihre Hände mindestens 20-30 Sekunden mit 
Seife, vor und nach dem Unterricht. Die Toiletten enthalten jeweils 2 und die Küche 1 Waschbecken. 
Es stehen insgesamt 5 Waschbecken mit Seife und Zewa zur Verfügung.  

9. Halten Sie ihre Hände aus dem Gesicht fern.  
10. Kein Händeschütteln zur Begrüßung. Keine intensiven großräumigen Bewegungen (Minimierung 

der Luftverwirbelung) Partnerübungen, kein Paartanz, keine Hebungen als Duo oder Gruppe sind 
derzeit erlaubt. Aber wir finden schon genug Lösungen zu Bewegen :-) 

11. Wenn Sie Husten oder Niesen müssen, bitte in die Ellbogenbeuge und verwenden Sie 
Einwegtaschentücher, die sie sofort sicher selbst entsorgen. 

12. Wir lüften die Studios durchgängig, bitte kleiden Sie sich entsprechend. Bei gutem Wetter können 
wir auch anbieten auf die Tanzwiese hinter dem Gebäude zu gehen. Dazu bringen Sie bitte 
Insekten – und ggf. Sonnenschutzmittel mit.  

DANKE, dass ihr Euch alle an die Vorgaben des Landes haltet und SCHÖN, dass wir wieder tanzen dürfen 
und noch viel TOLLER, dass ihr alle wieder da seid und dem TanzBau treu geblieben seid!!! 

 


