
Sicherheits- und Hygieneregeln im 

Vivace Tanzstudio 
 

Beim Betreten der Tanzschule müssen die von der Bundesregierung 

vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen eingehalten 

werden: 

- Vor dem Betreten der Tanzschule bitte darauf achten, dass 

keine Menschenansammlungen stattfinden. Sollten mehrere 

Personen aufeinandertreffen, bitten wir dringend darum den 

Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

 

- Jedes Mitglied betritt einzeln mit Mund-Nasen-Maske die 

Tanzschule. In der gesamten Tanzschule ist der 

Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

 

- An der linken Wand neben der Eingangstür (1. OG) hängt ein 

Desinfektionsspender mit Desinfektionsmittel. Dort bitte als 

erstes die Hände gründlich desinfizieren.  

 

- Anschließend die Schuhe ausziehen und mit den Schuhen  

schnellstmöglich vom Eingangsbereich durchlaufen. Die Jungs 

und Herren gehen mit ihren Schuhen in die Herrengarderobe, 

die Mädchen und Damen stellen ihre Schuhe in die 

Schuhregale, die vor den Sofas (im Aufenthaltsbereich) stehen, 

und können nun in die Damengarderobe gehen.    

 

- Die Garderoben dürfen benutzt werden, jedoch mit einem 

Abstand von 1,5 m dürfen 2-3 Personen gleichzeitig sich 

umziehen. Wenn die Möglichkeit besteht sich die 

Trainingssachen zu Hause anzuziehen, bitte ich darum, dies zu 



tun, da die Zeit zum Umziehen für alle Personen nicht gegeben 

ist. 

 

- Duschen sollten nicht benutzt werden!  

 

- Die Aufenthaltsbereiche dürfen nicht benutzt werden. Deshalb 

bitten wir darum, dass nur die Mitglieder in die Tanzschule 

kommen, keine weiteren Personen.  

 

- Die Toiletten dürfen benutzt werden.  

 

- Während des Unterrichts wird der zugewiesene Tanzbereich 

nicht verlassen, damit der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 

gewahrt ist. Die Teilnehmeranzahl im Unterricht ist abhängig 

von der Raumgröße im Zusammenhang mit dem Abstand von 

1,5 m. Zuschauer sind nicht erlaubt. Wir bitten darum, nur dann 

Gegenstände (Stange, Tücher, Springseile, usw.) anzufassen, 

wenn der Lehrer dies wünscht. Diese Tanzutensilien würden 

dann für jede Person personalisiert werden.  

Wenn Matten in Gebrauch waren, müssen diese anschließend 

desinfiziert werden. 

Nachdem der Unterricht beendet wurde und vor dem Verlassen 

des Tanzsaals sollten alle Teilnehmer/innen ihre Mund-Nasen-

Masken wieder aufsetzen.   

 

- Beim Verlassen der Tanzschule bitten wir darum, ohne 

Zeitverlust sich umzuziehen/anzuziehen und die Tanzschule mit 

dem gegebenen  Sicherheitsabstand zu verlassen. 

 

Trotz dieser Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die zu unserer 

aller Sicherheit sind, wünsche ich Euch ganz viel Spaß und Freude 

beim Unterrichten! 

Karola Kuhrt 


