
Hygienekonzept-Corona für die ADTV Tanzschule- Wir Tanzen 

Liebe Tanz- und Fitnessfreunde, 
das Warten hat ein Ende: Nach Wochen der Ungewissheit und des Bangens haben wir am 

Montag die offizielle Bestätigung erhalten, dass wir unter Auflagen wieder öffnen dürfen. 
Wir sind erleichtert und sehr glücklich, dass wir endlich von den politischen 

Entscheidungsträgern berücksichtigt wurden und möchten euch darüber informieren, wie 
es weitergeht. Am Dienstag, den 01.06.2021 öffnen wir die Türen und können es kaum 

erwarten, euch alle wiederzusehen!!!! 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals recht herzlich für eure Loyalität und für eure 
großartige Unterstützung in den vergangenen Wochen bedanken. Wir sind unglaublich 

dankbar und stolz, dass wir so viele Menschen um uns haben, die uns und unsere 
Leistung schätzen. Wir werden euer Vertrauen und eure Treue mit doppelter Leidenschaft 

und Begeisterung zurückzahlen! 

Unter Einhaltung eines strengen Hygiene - und Sicherheitskonzeptes dürfen wir endlich 
wieder mit unserem Kursprogramm starten. 

Aufgrund der Hygienemaßnahmen und die Gewährleistung, dass sich die einzelnen 
Gruppen nicht im Studio begegnen dürfen, müssen einige Stunden in etwas gekürzter 

Form stattfinden (45min). Ebenfalls müssen Pausen nach jedem Kurs geschaffen werden, 
um die Räume ausreichend zu lüften und ggf. zu desinfizieren (Toiletten, Griffe, 

Ballettstange etc.) 

Bei aller Freude darüber, dass es endlich wieder losgeht, ist uns Eines ganz wichtig: Eure 
Gesundheit hat für uns oberste Priorität! Deshalb haben wir zusammen mit unserem 

Berufsverband (ADTV) und in Abstimmung mit den Behörden ein umfassendes Hygiene- 
Konzept entwickelt. Bei der Umsetzung sind wir auf eure Mithilfe angewiesen und bitten 

euch, bis auf Weiteres folgende Punkte zu beachten: 

Vor dem Unterricht: 

• Bei geringsten Krankheitssymptomen ist die Teilnahme am Unterricht nicht gestattet 
• Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer Person hatten, bei der 

das Corona-Virus nachgewiesen wurde, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen 
• Achtet bitte auf den Stundenplan während der Corona-Zeit! Wann ist der Einlass in den 

Wartebereich und wann sind die Kinder wieder abzuholen 
• Die Umkleideräume und der Aufenthaltsraum dürfen vorerst leider noch nicht benutzt 

werden. Kommt also bitte ggf. schon in eurem Tanz- oder Fitnessoutfit zu uns. Bitte 
beachtet außerdem, dass unsere Sanitäranlagen derzeit nur von 1 Person gleichzeitig 
genutzt werden dürfen  

• Die Schuhe können im Saal im Tanzbereich gewechselt werden  
• Das Betreten unserer Nebenräume – dazu zählen der Eingangsbereich, Treppenhaus, 

Flur sowie die Sanitäranlagen – ist vorerst nur mit FFP2/ Medizinische Maske erlaubt. 
Im Saal ist es euch freigestellt, eure Maske abzulegen (ab 6 Jahren) 

• Denkt an euer Trinken 



• Kinder im Schulalter betreten und verlassen vorerst bitte ohne ihre Eltern die 
Tanzschule. Bringt eure Kinder bitte möglichst erst fünf bis zehn Minuten vor 
Unterrichtsbeginn vorbei und holt sie pünktlich ab, damit wir größere 
Menschenansammlungen im Eingangsbereich und Hof vermeiden können. Kinder, die 
noch nicht im Schulalter sind, dürfen selbstverständlich gebracht und abgeholt werden. 
Bitte habt Verständnis dafür, dass Eltern die Tanzschule für die Zeit des Unterrichts 
wieder verlassen müssen. 

• Kinder und Jugendliche dürfen bis zum 18 Lebensjahr ohne einen Test am Unterricht 
teilnehmen. Ab 18 Jahren benötigen wir einen negativen Corona nachweiß von 24 
Stunden, einen nachweiß einer vollständigen Impfung oder einer Genesung. Hier könnt 
ihr euch testen: https://www.sehnde.de/portal/meldungen/mehr-covid-schnelltests-in-
sehnde-915002547-22550.html?rubrik=15000001 

• Weitere Informationen finden Sie hier:  
https://www.sehnde.de/portal/seiten/corona-informationen-915000726-22550.html 

Ankommen an der Tanzschule/ Eingangsbereich  

• Vor der Tanzschule, auf dem Hof keine Gruppenbildung 
• Verzichtet in gegenseitigem Interesse bitte auf Begrüßungen mit Körperkontakt 
• Ein- und Ausgang frei halten 
• Der Sicherheitsabstand von 2m ist zwingend einzuhalten. Dies gilt auch für das Warten 

vor der Tanzschule und beim Verlassen der Räumlichkeiten. Achtet auf die 
Markierungen 

• FFP2/ Medizinische Maske tragen ab 6 Jahren 
• Auf Aufforderung warten, zum näher treten 

Eingang/ Wartebereich im Flur/ Treppenhaus 

• Bitte haltet zu jeder Zeit die Abstandsregel von 2 Metern ein. Unsere Räume sind mit 
entsprechenden Markierungen auf dem Boden vorbereitet 

• Ein- und Ausgang ist markiert und mit einer Trennwand getrennt 
• Ein Mitarbeiter sitzt vorne mit einer FFP2 Maske und achtet darauf, dass alles nach 

Vorschrift abläuft 
• Hände müssen beim Betreten des Studios desinfiziert werden oder oben im Bad 

gründlich gewaschen werden. Es können alternativ auch Einmalhandschuhe getragen 
werden 

• Eintrag in eine Liste (Vor-und Nachname,Adresse, Telefon, Email) 
• Nummervergabe wer wo im Saal 1 oder 2 steht ,dieses wird in der Liste notiert 
• Wir warten solange auf den Markierungen, bis wir von den Trainern aufgefordert 

werden in den Saal 1 oder 2 zu gehen. Mit Abstand und von Markierung zu Markierung, 
bis man im Saal seine Box erreicht. 

• Tür und Fenster/ Luke bleiben die ganze Zeit geöffnet  
• Erst wenn alle Schüler den Saal und den Ausgangsbereich verlassen haben und der 

Saal gelüftet worden ist, dürfen die anderen Kinder (im Wartebereich) mit Aufforderung 
hoch in eins der Säle  

• Nach verlassen der Gruppe aus der Tanzschule, wird das Geländer desinfiziert, bevor 
die neue Gruppe hoch darf 

https://www.sehnde.de/portal/meldungen/mehr-covid-schnelltests-in-
https://www.sehnde.de/portal/seiten/corona-informationen-915000726-22550.html


Saal 1 und 2 

• Saal 1 ist für max. 13 Tanzschüler vorgesehen, Saal 2 ist für max. 30 Tanzschüler 
vorgesehen, die Gänge sind 2m breit (siehe Abbildung)  

• Tanzbereich ist für jeden Tänzer 2x 2m abgeklebt, mit Nummern und in der Mitte mit 
einem Kreuz versehen, in den Kästen stehen die Tänzer nochmal leicht versetzt 

• Kennzeichnung an den Ballettstangen für den Abstand  
• Jeder Schüler bleibt von Anfang bis Ende der Stunde in seiner Tanzbox 
• Masken dürfen während der Tanzstunde abgelegt werden 
• Trinkflaschen und Schuhe stehen in der eigenen Box  
• Es werden keine raumgreifende Bewegungen, keine Diagonalen, keine Formationen 

und keine Partnerübungen oder ähnliches ausgeführt  
• Korrektur nur aus der Ferne. Wenn nicht anders möglich mit Maske  
• Desinfektionsmittel steht für die Mitarbeiter am DJ-Pult 
• Fenster sind dauerhaft auf kipp und werden nach jeden Unterricht weit geöffnet (15min) 
• Die Türen bleiben geöffnet damit keiner die Türklinken anfassen muss 
• Nach jeder Stunde verlassen die Schüler den Saal in Reihenfolge, mit Abstand, das 

Treppenhaus runter bis sie die Tanzschule verlassen. Keine Überschneidung mit den 
wartenden Schülern. Danach wird gelüftet, die Ballettstange, Dj- Pult und die Toiletten 
desinfiziert. 

• Für den Bauchkurs und die fitdankbaby Stunden müssen eigene Matten mitgebracht 
werden 

• Alles weitere an Zubehör (z.B. Tücher, Matten, Spielzeug usw) werden für den 
Unterricht nicht raus gegeben 

Umkleidekabine/ Bar/ Aufenthaltsraum/ Toiletten  

• Umkleide, Bar, Aufenthaltsraum bleibt vorerst geschloßen  
• Die Toilette wird immer nur von einer Person benutzt, Seife und Einweg 

Handtuchpapier wird genügend zur verfügung gestellt. Nach jeder Tanzstunde 
desinfiziert 

Wichtig 

Um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können, bitten wir die Eltern, ihre 
Kinder pünktlich zubringen und wieder abzuholen.
Damit wir auch weiterhin geöffnet bleiben dürfen, bitten wir euch ALLE darum, diese 
Regeln einzuhalten. Bei nicht Einhaltung der Regeln sind wir gezwungen die 
Schüler sofort der Tanzschule zu verweisen.

Mit unseren räumlichen Möglichkeiten und unserer technischen Ausstattung sind wir in der 
Lage, hohe Hygienestandards sicherzustellen und die Abstandsregelung effektiv 
umzusetzen. Unser gesamtes Team hat sich intensiv auf die neue Situation eingestellt. Wir 
sind uns sicher, dass alles gut verlaufen wird und hoffen sehr, dass wir euch trotz aller 
Sicherheitsmaßnahmen eine schöne und möglichst unbeschwerte Zeit bescheren können. 
Wir können es jedenfalls kaum noch erwarten, euch endlich alle wiederzusehen  

Liebe Grüße ,,Wir Tanzen Team’’


