
 

                                                                                                                                         

 

 Achtung !!! 

Wichtige Information 

 

Liebe Mitglieder, Eltern & Gäste von Step & Dance 

 

Am 02.06.2020 dürfen wir zu unserer großen Freude nach langer Schließzeit bedingt 

durch die COVID-19 Pandemie unsere Tanzschulen wieder öffnen. Bei aller 

Begeisterung und neben  Spaß an Tanz & Fitness, ist unser allergrößtes Anliegen Eure 

und unsere Gesundheit zu schützen. Um an unseren Kursen teilzunehmen, ist es daher 

absolut erforderlich folgende Regeln einzuhalten. 

 

1. Der Zutritt zur Tanzschule ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz erlaubt. 

(Kinder bist 6 Jahre sind davon ausgenommen.) Im Tanzsaal darf dieser Schutz 

abgenommen werden. 

2. Bei Eintritt in die Tanzschulen bitte die Hände desinfizieren. 

3. Bitte bereits umgezogen zum Kurs erscheinen. Lediglich das Schuhwerk sollte 

vor Beginn gewechselt werden. Die Umkleiden der Tanzschule bleiben vorerst 

geschlossen! 

4. Trinkflaschen müssen mitgebracht und mit Namen beschriftet werden. 

5. Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer Person hatte, bei 

der das Corona Virus nachgewiesen wurde, dürfen NICHT an den Kursen 

teilnehmen! 

6. Wenn ihr Erkältungs - oder Grippesymptome habt, bitten wir euch ebenfalls zu 

Hause zu bleiben. 

7. Bitte achtet unbedingt auf die Beschilderung zu Ein und Ausgang der 

Tanzschule. 

8. In allen Bereichen der Tanzschule ist unbedingt ein Mindestabstand von 1,50 m 

einzuhalten! 

9. Während der Kurse ist den Anweisungen der Coaches insbesondere den Abstand 

betreffend, unbedingt Folge zu leisten! 

10. Die in der Tanzschule ausgehängten Hygiene-und Verhaltensregeln sind 

unbedingt zu beachten. Diese findet ihr bereits jetzt schon als Download auf 

unserer Homepage www.tanzschule-stepanddance.de 

            Bitte entweder von einem Erziehungsberechtigten oder ab 18 Jahre  

            selbst, unterschrieben zum ersten Kurs mitbringen. Erst wenn dies geschehen 

            ist, ist die Teilnahme an unseren Kursen möglich.. 

11. Sollte ein Kursteilnehmer nach wiederholter Aufforderung diese Regeln 

missachten, muss er die Tanzschule verlassen. 

 

Wir verstehen natürlich, dass diese Regeln erst einmal ungewohnt sind. Um die 

Ausbreitung des Corona Virus weiterhin einzudämmen sind diese aber einfach 

notwendig. 

 

 

Wir danken für euer Verständnis. 

                                                                                                        

http://www.tanzschule-stepanddance.de/

