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Teilnahmebedingungen und Hygienekonzept Stand: 18. November 2021 
 
 

Unser Credo bleibt: „Safety first“! Wir folgen der "Verordnung zur Regelung von Erleichterungen 

und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19" dem 

aktuellen Hygienerahmenkonzept für Fitness- und Tanzstudios und passen unser umfassendes 

Hygienekonzept auch auf Grundlage der Erfahrungen vor Ort fortlaufend an. 

 
Vor dem Tanzvergnügen : Die zwei „G“s sind Trumpf – und Pflicht! 

Bedingung für die Teilnahme an unseren Kursen und allen anderen Formaten ist der Status 

„getestet“ oder „geimpft“. Wir sind verpflichtet, den Status digital zu überprüfen. Bitte lege uns vor 

der Kursstunde einen der folgenden Nachweise vor: 

o Für den Status „geimpft“ musst Du Deinen Impfstatus digital vorweisen, aus dem 

hervorgeht, dass Deine vollständige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Vollständig 

bedeutet: Es muss auch die zweite Dosis verabreicht worden sein, wenn für einen Impfstoff 

zwei Dosen vorgesehen sind (z. B. bei Biontech, Moderna und Astrazeneca). 

o Für den Status „genesen“ musst Du ein positives PCR-Testergebnis vorweisen, das 

mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Bitte beachten: Nach dem Ablauf 

von sechs Monaten verfällt Dein Status als Genesener und Du brauchst ein negatives 

Schnelltestergebnis oder eine Impfung. Genesene Geimpfte brauchen dagegen als Nachweis 

einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage zurückliegen muss, aber auch älter als 

sechs Monate sein kann, sowie ihren Impfausweis oder ein ähnliches Dokument, aus dem 

hervorgeht, dass sie vor mehr als zwei Wochen einmal geimpft wurden. Sie gelten ab dann als 

vollständig geimpft. 
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Der Nachweis der Impfung gegen oder der Genesung von SARS-CoV-2 muss digital 

verifizierbar (CovPass) sein. 

 Schulkinder werden in der Schule getestet.  

KiTa Kinder benötigen kein Test.  

Eine weitere gesetzliche Auflage für alle TeilnehmerInnen ist die Registrierungspflicht vor der 

Kursstunde: Wir erfüllen sie durch eine Anwesenheitsdokumentation. Diese erfolgt mit der 

Anmeldung zum Kurs. Somit erfüllen wir die strengen Regeln der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). 

  
Unser Hygienekonzept mit Maske und Abstand – und mit Rücksicht auf die anderen 

Maske, Abstand, Handhygiene – und viel frische Luft: Das sind die Säulen unseres Hygienekonzepts. 

Es gelten folgende Regeln für ein gutes und sicheres Miteinander: 

! Wir sorgen für vorbildliche Hygiene am Kursort und eine dauerhafte Zuführung von 

Frischluft durch Lüften. 

! Wir setzen auf Handdesinfektion. Es gelten die Husten- und Niesetikette. 

! KursteilnehmerInnen mit Symptomen eines akuten respiratorischen Infektes wie Fieber, 

Husten, Schnupfen, Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit/Müdigkeit, Gliederschmerzen, 

Kopfschmerzen und Halsschmerzen dürfen nicht an der Kursstunde teilnehmen. Das gilt auch 

für milde Symptome. 

  
Wichtige Infos für den Kurs: Organisation und Struktur 

! Alle Kurse werden in geschlossenen Gruppen durchgeführt. 

! Die Gesamtzahl der Teilnehmer orientiert sich an der Saalgröße (aktuell 10 TN) 

! Wir sind zur Anwesenheitsdokumentation verpflichtet: Vor Beginn jeder Kursstunde gilt 

eine Registrierungspflicht. 

! Die Kurse werden mit einer Pause von 10 Minuten so gestaffelt, dass keine Begegnung der 

TeilnehmerInnen beim Kurs- bzw. Gruppenwechsel stattfindet. 
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! Die TanzlehrerInnen passen das Unterrichtskonzept, Tänze und Figuren den besonderen 

Bedingungen an. 

! Unsere TanzlehrerInnen sind ausnahmslos vollständig geimpft. 

 

Unsere Hygienestandards 

Wir richten uns nach den einschlägigen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum 

Infektionsschutz: 

! Es stehen Hände-Desinfektionsspender bereit. 

! Bitte informieren Sie sich, wie eine effektive Handhygiene gewährleistet ist. 

! Alle wichtigen Flächen, Türklinken und Toiletten werden mehrmals täglich desinfiziert. 

! Nach jeder Kurseinheit desinfizieren die TanzlehrerInnen alle wichtigen Flächen und 

Türklinken im Saal. 

! Wir bitten, die Toiletten möglichst während (!) des Kurses zu nutzen, damit es zu keinem Stau 

kommt. 

  
Die gegenseitige Achtsamkeit  

! Wenn wir alle akribisch und pflichtbewusst die Abstands- und Hygieneregeln und alle Abläufe 

einhalten, sind ein reibungsloser Betrieb und die Sicherheit für alle gesichert. 

! Wir werden unser Konzept den Gegebenheiten immer wieder anpassen und nachjustieren. 

  
Lasst uns das gemeinsame Tanzen wieder in unser Leben integrieren. 
 

Vielen Dank, dass Ihr uns weiterhin die Treue haltet und zur Sicherheit aller beitragt. 
 


