Hygienekonzept und Regelungen für den TANZraum
Stand: 16.10.2020

Liebe Eltern, Liebe Schüler,

aufgrund der aktuellen Lage sind wir angewiesen Ihnen unser Hygienekonzept
mitzuteilen und bitten Sie um Kenntnisnahme.

1.) In allen Räumen, außer im Tanzsaal gilt Maskenpflicht
2.) Am Eingang werden bitte die Hände desinfiziert, bevor wir die Ballettschule
betreten, bei Verlassen der Ballettschule ebenso
3.) Alle Lehrer führen Kurslisten, um zu sehen wer wann in welchem Kurs war
4.) Alle Tänzer kommen, wenn möglich schon fertig gerichtet in die Ballettschule
5.) Die Umkleidekabine ist derzeit wieder geöffnet, sollte man feststellen, dass es
zu wenig Platz hat, um seine Jacke und Schuhe auszuziehen, dürfen Jacken
und Schuhe auch im Wartebereich abgelegt werden
6.) Sollten Eltern im Wartebereich warten müssen, bitte nur mit einer MundNasen Bedeckung und mit 1,5 Meter Abstand zur nächsten Person, sollte es
nicht möglich sein, bitte ich Sie außerhalb der Schule zu warten (dies gilt nicht
für Schnupperkinder)
7.) Bitte vermeiden Sie Ansammlungen vor und in der Ballettschule
8.) Im Tanzsaal besteht keine Maskenpflicht
9.) Der Tanzsaal wird regelmäßig stoßgelüftet, oder Fenster sind dauerhaft
gekippt. In den Pausen werden alle Fenster geöffnet. In der Umkleidekabine
ist das Fenster dauerhaft geöffnet oder gekippt.
10.)
Alle benutzten Geräte (Ballettstangen, Matten etc.) werden nach
Benutzung desinfiziert. Oberflächen wie Türgriff, Toiletten werden ebenfalls
desinfiziert.

Diese Punkte gibt die allgemeine Corona-Verordnung des Landes Baden
Württemberg, sowie die Corona-Verordnung für Sportstätten und Tanzschulen vor.
(Sozialministerium über Sport Stand 08.10.2020)

Aktuelles

Seit Anfang 2020 „begleitet“ uns nun Corona. Jetzt, während der Erkältungszeit
steigen die Fallzahlen wieder an und neue Verordnungen treten in Kraft.
Wir Lehrer versuchen so gut es geht alle Maßnahmen, die uns in der Verordnung
aufgelegt worden sind, bestmöglich umzusetzen. Allerdings erfordert diese Situation
von jedem einzelnen unserer Schüler, Eltern und Lehrer Eigenverantwortung.
Derzeit dürfen wir unterrichten und viele glückliche Tänzer wieder in der Ballettschule
sehen. Vor nicht allzu langer Zeit war die Ballettschule 3 Monate leer. Keine
tanzenden Schüler, kein Kinderlachen, keine Musik, keine Gespräche, kein
Training… dies möchte ich und ich denke hier spreche ich für jeden, der zur
Ballettschule kommt, nicht mehr erleben müssen. Daher ist nun Ehrlichkeit und etwas
Disziplin von jedem einzelnen gefordert.
Sollte sich ein Tänzer schlapp fühlen oder erkältet sein, bitte ich Sie die Schüler vom
Unterricht zu entschuldigen und der Tanzstunde fern zu bleiben. Dasselbe gilt
natürlich auch, wenn ein Verdacht auf COVID-19 in der Schulklasse, in der Stufe, bei
Lehrern oder Erziehern besteht. Genauso wenn es Geschwisterkinder oder Eltern
betrifft.
Ab kommende Woche werden sich nur noch die Lehrer in der Ballettschule aufhalten,
die die jeweiligen Kurse unterrichten. D.h sollten Sie Fragen, Wünsche oder
Anregungen haben, dürfen Sie mir gerne eine Mail schreiben an die info@sabrinatanzen.de . Ich werde künftig meine Büroarbeiten von zuhause erledigen und nur
noch in meinen Kursen, die ich selbst unterrichte anwesend sein. Damit soll
vermieden werden, dass sollte ein Fall auftreten, nicht die ganze Schule geschlossen
werden muss, sondern „nur“ einzelne Kurse.
Ich informiere mich bei Behörden, bin in Kontakt mit anderen Schulen und versuche
das bestmögliche zu machen, was für meine Schule, meine Schüler und meine
Lehrer und deren Familien derzeit möglich ist, sodass wir dieses Jahr nicht nochmals
eine Tanzpause einlegen müssen.

Ich bitte um Ihr Verständnis, Ihre Ehrlichkeit und Ihre Rücksicht anderen Tänzern
gegenüber!

Sabrina Adomeit

