
Hygieneregeln der Tanzschule Zielonka

Wir setzen auf ein kooperatives Miteinander und sind auf Ihre Mithilfe und einen vernünftigen 
Umgang mit der Situation angewiesen. In unserem großen Ballettsaal und am Eingangsbereich 
stehen Hände-Desinfektionsspender zur Verfügung. Alle wichtigen Flächen, Handläufe, 
Fensteröffner und Türklinken werden täglich gereinigt bzw. desinfiziert.

Unser großer Saal ist 200 qm groß und hat eine Saalhöhe von über 4,60 m, damit haben wir sehr 
gute Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Durchführung unserer Tanzkurse. Bei der 
Berechnung der Gruppengröße haben wir uns auf die Richtlinie des Einzelhandels bezogen (eine 
Person pro 10 Quadratmeter Geschäfts-Raum). Diesen Maßstab setzen wir für ein Paar, also 
zwei Personen aus dem Personenkreis gemäß § 1 Absatz 3, an. Bei einer Fläche von 160 
Quadratmeter im großen Saal (40 Quadratmeter wurden für Tische, Stühle und die Bar 
abgezogen), kommen wir auf 16 Paare, beschränken uns aber freiwillig auf 14 Paare. Diese 
Gruppengröße lassen wir jetzt in allen unseren Kursen und Veranstaltungen zu.

Damit unsere Kurse mit Sicherheit durchgeführt werden können, ist die Kenntnis und Einhaltung 
folgender Hygieneregeln und Abläufe erforderlich:

• Die Kurs-Anmeldung erfolgt online und die Bezahlung möglichst bargeldlos.

• Die Kursdauer beträgt 90 Minuten.

• Das Lüften erfolgt während des Unterrichts und nach Kurs-Ende.

• Die Toilettenbenutzung ist möglich und hat auf direktem Weg zu geschehen.

• Das Sitzen an den Tischen im Saal ist mit Abstand gestattet.

• In den Fluren und Zugängen zum Saal besteht für alle Teilnehmer/innen und Lehrer/

innen die Pflicht sich Mund und Nase zu bedecken.

• Die Schuhe sollen an den Schuhregalen im Eingangsbereich bzw. im Flur zügig 

gewechselt werden.

• Der Saal ist vor Ankunft der nachfolgenden Gruppe zu verlassen.

• Der Lehrer verzichtet auf Korrekturen über Berührung der Teilnehmer/innen.

• Die Kontaktdaten der Teilnehmer/innen werden zu Kursbeginn dokumentiert. 

• Tanzhaltung ist nur Paaren erlaubt, die im gemeinsamen Haushalt leben.

• Das Tanzen beschränkt sich auf eine/n festen Tanzpartner/in.

Vielen Dank, daß Sie zur Sicherheit in der Tanzschule beitragen.
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