
     
 

 
Hygienekonzept neues tanzen 

 

1. Allgemeines 
a. Ansprechpartner bei Fragen zum Infektions- bzw. Hygieneschutz:   

Kirsten Bothe-Hufnagel; Tel.:  0171-4552543, info@neues-tanzen.de 

b. Der Besuch des Unterrichts ist nur möglich, wenn keine Anzeichen einer schweren  

Erkältung, wie z. B. Husten oder Fieber vorhanden sind. 

c. Bitte die allgemein übliche Husten- und Nies-Etikette beachten. 

d. Die Klassengrößen werden so angepasst, dass ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten  

werden kann. 

e. Eine FFP2-Maske (ab 15J.), bzw. eine medizinische Maske (ab 6J.) ist in allen Räumlichkeiten 

der Tanzschule zu tragen. 

f. Alle Tanzsäle verfügen über große Fenster, die großzügig geöffnet werden können. 

g. Alle Tanzsäle sind mit hochwertigen Luftreinigungsgeräten ausgestattet, die während des 

gesamten Unterrichts in Betrieb sind. 

h. Die Einhaltung der Regeln wird überprüft und bei nicht Beachtung gegebenenfalls ein Haus-

verbot erteilt. 

 

2. Kontakt- und Aufenthaltsregeln für Eingang, Ausgang, Vorraum, Säle, etc. 
a. Kinder sollten kurz vor Unterrichtsbeginn dem Lehrer am Eingang übergeben werden. 

b. Der Eingang wird ab sofort ausschließlich als Eingang, die Jungen-Umkleide nur als Ausgang 

genutzt. (Studio Moosstr.) 

c. Beim Betreten und Verlassen der Tanzschule muss ein medizinischer Mund- und Nasen-

schutz getragen werden (gilt für Kinder ab 6 Jahre). 

d. Im Tanzsaal gilt keine Maskenpflicht, sofern der Abstand von mind. 1,5 m eingehalten  

werden kann. 

e. Die Aufenthaltsräume sind gesperrt; der Aufenthalt im Wartebereich, dem Empfangsbe-

reich und den Garderoben ist nicht möglich. 

f. Umkleideräume dürfen nur als Garderobe genutzt werden. 

g. Bitte Zuhause umziehen und nur Schuhe und eine beschriftete Flasche mit Getränk mitneh-

men. 

 

 

3. Unterricht und Hygiene-Richtlinien 
a. Zuschauer sind bis auf weiteres nicht erlaubt. 

b. Eine Begleitperson pro Kind bis einschl. 6 Jahre ist möglich. Die Ansammlung mehrerer  

Begleitpersonen ist zu vermeiden. 

c. Hände sind bitte vor dem Unterricht zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

d. Die Desinfektionsmittel stehen am Eingang und vor den Tanzsälen bereit. 

e. Flüssigseife und Papierhandtücher stehen zur Verfügung. 

f. Die Sanitärbereiche werden regelmäßig kontrolliert und gesäubert. 

g. Die Unterrichts-Stunden enden 10 Minuten früher, um einen kontaktlosen Stundenwechsel 

mit den nachfolgenden Klassen, sowie ein gründliches Lüften der Räume zu ermöglichen. 

h. Die Lehrer lüften den Saal alle 20 Minuten, sowie nach der Stunde und desinfizieren die 

Stangen und Türgriffe. 



     
 

 
i. Es darf während der Stunde immer nur ein Schüler/eine Schülerin auf die Toilette gehen. 

j. Es dürfen keine Unterrichts-Utensilien (bspw. Matten, Bälle, etc.) benutzt werden. Nur 

selbst mitgebrachte. 

 

4. Unterrichtsspezifische Richtlinien für Lehrer 
a. Lüftungs-Konzept: Alle 20 Minuten, sowie nach dem Unterricht sind die Räume zu lüften. 

Dazu werden alle Fenster geöffnet. 

b. Die Luftreiniger-Geräte bleiben während des gesamten Unterrichts in Betrieb. 

c. Stangen und Türgriffe werden nach jeder Unterrichtsstunde mit Flächendesinfektionsmittel 

gereinigt. Mittel auf ein Tuch sprühen und damit abreiben. 

d. Schüler*innen im Saal mit möglichst großem Abstand aufstellen, bzw. verteilen.  

Markierungen am Boden und an der Ballettstange sind vorhanden.  

e. Bis auf weiteres muss auf Partnerübungen verzichtet werden. 

f. Übungen durch den Raum nur einzeln, während die anderen Schüler*innen auf ihren Plät-

zen bleiben. Zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Kann der Mindestab-

stand nicht eingehalten werden, müssen die Schüler*innen Masken tragen. 

g. Hula-Hoop-Reifen als Platzkennzeichner für die Kleinsten müssen nach der Nutzung desinfi-

ziert werden. 

h. In jeder Stunde wird sorgfältig eine Klassenliste geführt. 

 

5. Ballettbüro / Anmeldungen / Registrierungen / Krankmeldungen 

a. Zutritt zum Büro haben nur die Schulleitung und die Lehrer. 

b. Alle Lehrer sind mit dem Hygienekonzept vertraut, bei Fragen können Sie sich auch direkt 

an den Klassenlehrer wenden. 

c. Es bestehen feste Klassenverbände und es wird in jeder Stunde eine Klassenliste/Anwesen-

heitsliste geführt. 

d. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind telefonisch oder per E-Mail, wenn es nicht am Unterricht 

teilnehmen kann. 

e. Schüler*innen, die zur Probestunde angemeldet sind, müssen Adresse und Telefonnummer 

hinterlassen.  

 

6.   Ballettshop 
f. Ballettbekleidung muss vorab per E-Mail bestellt werden und kann dann nach terminlicher 

Absprache im Ballettstudio abgeholt/anprobiert werden.  

g. Im Moment werden keine Trikots und Schuhe verliehen, sowie keine Second-Hand-Ware 

angenommen 

h. Bezahlung der gekauften Ware erfolgt per Kartenzahlung oder auf Rechnung 

 

Vielen Dank für die Mithilfe bei der Umsetzung unserer Hygienemaßnahmen. Wir bitten um 
eigenverantwortliches Handeln.  


