Hygiene Konzept der ADTV
Tanzschule Amaro
(Stand: 27.05.2021)

Welche Auflagen sind zu erfüllen und welche
Regeln zu beachten?
Natürlich gelten auch für uns die neuen Regeln und Auflagen für den
Umgang miteinander.
Wir werden diese nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen, um Eure
Gesundheit nicht zu gefährden und Euch den Besuch bei uns entspannt
genießen zu lassen.
In dieser außergewöhnlichen Zeit kann sich die Rechtslage fast täglich
ändern. Wenn das der Fall ist, werden wir Euch darüber informieren und
diese Änderungen dann so rasch wie möglich und nach bestem Wissen
und Gewissen umsetzen.
Für alle, die wegen der aktuellen Corona-Situation nicht in die Tanzschule
kommen möchten, werden wir weiterhin die Tanz-Videos kostenlos zur
Verfügung stellen.

1. Stundenplan
•

•
•
•
•
•

2.

Durch die Abstandsregelungen, die dadurch reduzierte Anzahl der
Personen pro Saal, die Vorgaben für "geschachtelte" Wechselzeiten
zwischen den Kursen und den Wegfall der Getränkepausen ergibt
sich ein ganz neuer Stundenplan. Infolgedessen mussten die
Kurszeiten zum Teil geändert werden. Natürlich haben wir versucht
das Angebot an Euren Tanz-Tagen zu ähnlichen Zeiten zu bewahren.
Wir bitten hierfür um Verständnis.
Den aktuellen Stundenplan gibt es auf der Website:
www@tanzschule-amaro.de
Die Unterrichtszeit beträgt 60 Minuten ohne Pause.
Die Kurs-Startzeiten werden geschachtelt, um die
Kontaktmöglichkeiten zu reduzieren.
Es sind zwei Säle geöffnet.
Für den Nachweis und die Eingrenzung möglicher Infektionsketten
müssen leider die "Tauschmöglichkeiten" (über mehrere Level
verteilt, tanzen zu können), zunächst ausgesetzt werden.
Mindestabstand | Körperkontakt

•
•
•

Bitte den Mindestabstand von 2 Meter beim Aufenthalt außerhalb
der Tanzsäle und beim Tanzen einhalten.
Auf den Tanzflächen findet ihr »Tanz-Zonen« die Euch, zeigen wo ihr
tanzen könnt.
Bitte Berührungen, Umarmungen, Küsschen oder Händeschütteln
nur innerhalb einer "Hygienegemeinschaft" austauschen.

4. Nase-Mund-Schutz
•
•
•
•

In den Räumen außerhalb vom Tanzsaal und auf dem Weg vom
Auto bis in die Tanzschule und zurück besteht Alltagsmasken-Pflicht.
In allen Räumlichkeiten der Tanzschule muss eine Maske getragen
werden.
Beim Tanzen ist das Tragen von Masken ab 6 Jahren Pflicht!
Masken sind selbst mitzubringen und werden nicht gestellt. Die
getragenen Masken müssen OP Masken oder FFP 2 Masken sein.

5. Betreten der Tanzschule
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Eine Anwesenheitsliste wird DSGVO konform geführt, um ggf.
Infektionsketten nachweisen zu können.
Für Schüler bis zum 18. Lebensjahr reicht eine Bestätigung des
negativen - Covid 19 Schultest aus.
Es wird sichergestellt, dass sich die Gäste vom vorherigen Kurs und
vom nachfolgenden Kurs nicht begegnen und die zulässige
Personenanzahl nicht überschritten wird. Bitte kommt daher erst
ca. 10 Minuten vor Kursstart.
Bitte wartet vor dem Kurs-Start draußen vor dem Eingang mit dem
entsprechenden Abstand auf Einlass.
Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.
Wir bitten alle Gäste sich zügig in den zugewiesenen Tanzsälen
einen Platz in einer »Tanz-Zone« zu suchen.
Wer möchte, kann die Garderobe direkt im Saal am eigenen Platz
unterbringen.
Wer möchte, kann die Tanzschuhe direkt im Saal am eigenen Platz
wechseln. Stühle stehen hier zur Verfügung.
Die Tanzschuhe bitte zu Hause säubern.

6. Verlassen der Tanzschule
•

•

Nach den Tanzkursen bitten wir Euch darum, die Tanzschule zügig
zu verlassen und auch vor der Tanzschule keine größeren
Ansammlungen von Personen zu bilden.
Bitte den Aufenthalt außerhalb der Tanzsäle auf ein Minimum
beschränken.

7. Hygieneregeln
•
•
•
•

Bitte auf die Hygienemaßnahmen (Huste, Niesen, Händewaschen)
achten.
Bitte bei Krankheitszeichen auf jeden Fall zu Hause bleiben.
Beim Besuch der Sanitäranlagen bitte die Hygieneregeln beachten
und im Anschluss gründlich die Hände waschen.
Seifen-, Desinfektions- und Papierhandtuchspender stehen bereit.

•

Oberflächen (Tische, Türgriffe, Armaturen etc.) werden regelmäßig
gereinigt.

8. Ausgleich von zwangsweise ausgefallenem
Tanzunterricht
•

•

•

Der (durch behördliche Anordnung) ausgefallenen Unterricht kann
leider nicht mehr nachgeholt werden. An diejenigen, die uns in
dieser Zeit durch die Zahlung der monatlichen Mitgliedsbeiträge
unterstützen, ohne eine Gegenleistung zu erhalten sei an dieser
Stelle gesagt: VIELEN, VIELEN DANK DAFÜR!
Für diejenigen, die mit der Zahlung der monatlichen
Mitgliedsbeiträge aussetzen, verlängert sich die vertraglich
vereinbarte Laufzeit um den Zeitraum der Pausierungszeit.
Diejenigen, die eine fristgerechte Kündigung wünschen, bitten
wir um eine Nachricht per Mail an »info@tanzschule-amaro.de«.
Wir rufen dann zurück und finden gemeinsam eine Lösung.

9. Risikogruppen
•

Wenn es Euch aufgrund von Zugehörigkeit einer Risikogruppe NICHT
möglich ist, an unserem Tanzangebot teilzunehmen, bitten wir um
kurz Nachricht per Mail an »info@tanzschule-amaro.de Wir rufen
dann zurück und finden gemeinsam eine Lösung.

Wir helfen gerne!
Telefon: 017640747961
Mail: info@tanzschule-amaro.de

Hygiene Konzept der ADTV
Tanzschule Amaro Zusatzinfo
für die Räumlichkeiten der
Tanzschule.
Die ADTV Tanzschule Amaro verfügt im Saal 1 über eine 9,8 Meter Fensterfront
diese kann auf 4 Elementen geöffnet werden sowie eine weitere Fensterfront
von 2 Metern, so dass die Luft zirkulieren kann. Im Saal 2 kann eine 7 Meter
Fensterfront über 3 Elemente geöffnet werden. Zusätzlich wird die Luft im Saal
1 + 2 durch zwei mobile Luftfilter gereinigt. Das Personal reinigt nach jeder
Unterrichtstunde.

Technische Daten
•

Entfernt 99,9 % an Partikeln mit 3 nm*

•

Leistung
Raumgröße Bis zu 130 m²
CADR (Partikel)
500 m³/h
Entfernung von ultrafeinen Partikeln
Filtert Feinstaub (PM3) heraus nm
Filtert Feinstaub (PM2.5) heraus
99,97 %
Entfernt H1N1-Virus
99,9 %
Filtert Bakterien heraus
99,9 %
Bewertung der Energieeffizienz

Hoch
Empfohlene Filterlebensdauer
36******* Monate
Geräuschleistung
< 70 dB (A)

Wirsindgeschult!
Alle Mitarbeiter der Tanzschule wurden ausführlich und intensiv im Thema
Hygiene Gemäß § 43 Hygieneschutzbelehrung Abs. 1 IfSG geschult. Wir sind
damit in der Lage, die Tanzschule für alle Hygiene - Anforderungen
vorzubereiten.
Unsere Tanztrainer führen an sich selbst ein Schnelltest vor jedem Unterricht
durch. (Ausnahme: die Trainer, die vollständig geimpft oder genesen sind).
Desinfektionsspender wurden aufgestellt, alle für Euch geltenden Hygieneregeln
gut sichtbar als Plakate aufgehängt, das Parkett nach Abstandsregeln eingeteilt
und die möglichen Sitzplätze nach Vorgaben reduziert. Somit haltet auch Ihr alle
Corona-Regeln ein, wenn Ihr zu uns kommt.

