Aktuelle Auflagen und Maßnahmen
1. Beim Tanzen auf Eurem Platz in den Sälen besteht keine Maskenpflicht, sie darf aber
selbstverständlich getragen werden. Jedoch ist immer eine Maske mitzunehmen, da bereits
vor der Tür und in allen Räumen prinzipiell Maskenpflicht besteht. Ein Einlass ohne Maske
ist nicht möglich.
2. Der Aufenthalt in unseren Räumen ist nur für die Zeit Eurer Tanzstunde gestattet.
Bitte max. 5-10 Minuten vor Eurem Kurs kommen und möglichst lange draußen warten.
Dabei auch vor der Tür immer auf die 1,5 m - Abstände achten und Masken tragen,
wenn es enger wird.
3. Bitte unbedingt alle im Haus hängenden Hinweisschilder bzw. der Hygiene-, Abstandsund Laufwegeregeln beachten. Händedesinfektionsspender hängen oder stehen in allen
Toiletten, allen Sälen und an der Rezeption.
4. Nur gesund zum Tanzen kommen. Bei Husten und Fieber zuhause bleiben. Kein Zutritt
möglich.
5. Alle Kurse laufen aktuell ohne Pause (60 / 45 Minuten). Die Getränkebestellung und
Bewirtung erfolgt während der Kursstunden und ausschließlich in den Tanzsälen.
6. Um die Abstandsregeln sicher zu stellen, müssen wir in allen Kursen
Personenbegrenzungen einhalten. Der Fairness halber bitten wir um Verständnis, dass ein
regelmäßiges Mehrfachtanzen pro Woche nicht möglich ist. Ausweichen hingegen ist meist
machbar, aber nur nach vorheriger schriftlicher Anfrage per Mail und wenn es die
Kursbelegung zulässt. Bitte gebt uns Bescheid, wenn Ihr nicht zu Eurer Tanzstunde kommt,
damit wir besser planen können.
8. Interessenten, neue Teilnehmer, Schnupperstunden und Privatstunden müssen aus
Gründen der Zutrittsregelung klingeln oder telefonisch bzw. per E-Mail einen Termin
vereinbaren. Beim Betreten unserer Räume werden von allen Personen Kontaktdaten
erhoben, 4 Wochen aufbewahrt und danach gelöscht.
9. Zuschauer und Begleitpersonen von fest im Kurs angemeldeten Teilnehmern sind in
unseren Räumen derzeit nicht gestattet. Ausnahme: Kinder unter 14 dürfen von max. einem
Erwachsenen begleitet werden, welche auf einem von uns zugewiesenen Platz warten kann.
Bitte keine Geschwister mitbringen. Die Begleitperson gibt ihr schriftliches Einverständnis zur
Erhebung sämtlicher Kontaktdaten, sonst ist die Begleitung nicht möglich. Die Daten werden
4 Wochen aufbewahrt und dann gelöscht.

