Regeln für Tanzabende im Freitänzer
1. Oberstes Gebot: 1,5m Abstand zwischen Personen. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden
kann und beim Kommen und Gehen, auf dem Weg zum Klo oder Theke, im Schuhraum (höchstens
2 Personen), generell außerhalb der Kursräume, müssen Masken getragen werden.
2. Jeder Kursleiter bringt Desinfektionsmittel und stellt es beim Eingang auf der Theke und vor den
Klos hin. Ebenso Einmalhandtücher, bzw. fordert Teilnehmer auf, ihr eigenes Handtuch und ggf.
eigene Tasse oder Becher mitzubringen und oft die Hände mind.20 sec. zu waschen.
3. Alle Teilnehmer müssen sich vor dem Kurs mit Namen und Telnr. oder Email in eine Liste
eintragen, die vom Kursleiter 1 Monat aufbewahrt und danach vernichtet wird.
4. Die Unterrichtsdauer darf höchstens 60 min betragen, danach muss eine Lüftungspause eingelegt
werden, die Räume sind so zu lüften, dass ein Luftaustausch stattfindet. Der Fenstergriff für die
Südfenster liegt in der Anlage und wenn man oben auf der Brücke das Kippfenster öffnet, ist
schnell gut durchgelüftet. Bei den Wochenkursen mit schnellem Übergang zum nächsten Kurs wäre
es gut, wenn jeder 5 Min. kürzer macht, sodass noch Zeit zum Lüften zwischendurch ist. Der
nachfolgende Kurs kann ja dann etwas länger nach hinten sein.
5. Menschen, die Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber etc.)haben, dürfen das Studio
nicht betreten.
6. Der Unterricht muss kontaktlos durchgeführt werden, außer bei Menschen aus dem gleichen
Hausstand, Lebenspartnern oder für die die allgemeinen Kontaktbeschränkungen nicht gelten oder
ein fester Tanzpartner pro Abend. Zwischen den Tanzpaaren müssen ebenfalls 1,5 m Abstand
gehalten werden.
7. Da die Umkleiden generell geschlossen bleiben müssen, bittet eure Teilnehmer, sich zuhause
umzuziehen. Die Garderobe kann nur zur Kleiderablage (Jacken, Mäntel etc.) dienen. Auch dabei
sind die Masken zu tragen.
8. Die maximale Teilnehmerzahl ist generell auf 20 Personen begrenzt. Das heißt im großen Saal 20
Personen, im kleinen Saal bis zu 10 Personen, besser weniger. Wir werden noch Schilder
hinhängen, damit z.B. im kleinen Raum zur Türe vorne rein, zum Fenster hinten rausgegangen
wird, ebenso zur Treppe hin außerhalb der Garderobe.
9. Bitte sorgt dafür, dass eure Teilnehmer die Regeln einhalten, damit wir nicht geschlossen werden.
Evtl. ist es auch gut, von innen abzuschließen, aber nicht! den Schlüssel von innen stecken lassen!
Dann können die, die einen Schlüssel haben und später kommen, rein. Sollten Personen sich nicht
an die Regeln halten, werden sie des Raumes verwiesen.

