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„SOCIAL DANCING WITH PHYSICAL
DISTANZ“

Hygienekonzept zur Wiedereröffnung der Tanzschule im Capitol
Die Tanzschule Schuh betreibt in Falkensee ein Studio.

Seit 2010 bieten wir professionellen Tanzunterricht in den Bereichen
Kindertanzen, Gesellschaftstanz fü r Jugendliche und Erwachsene sowie zusä tzlich
Fitnessangebote an.

Die Unterrichtsinhalte sind so gestaltet, dass fü r Teilnehmende auch die
Mö glichkeit besteht, spä ter eine Berufsausbildung als Tanzlehrer*in zu beginnen.

Hunderte Schü lerinnen und Schü ler aus dem Raum Falkensee, Dallgow und
Brieselang bis Nauen haben in den vergangenen Jahrzehnten Unterricht der
Tanzschule wahrgenommen, die Tanzschule ist eine feste Grö ße im kulturellen
Leben der Stadt und des Umkreises. Das Tanzlehrerteam umfasst 1 Inhaber sowie
5 Minijobber.

Gemä ß der Vorgaben unserer Berufsverbä nde, dem Berufsverband Deutscher
Tanzlehrer BDT e.V., dem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband ADTV e.V.
sowie den allgemein verfassten Vorschriften durch den Erlass der
Landesregierung, welche der Verbreitung der Krankheit SARS Covid-19
entgegenwirken, haben wir ein Konzept zur schrittweisen Wiederaufnahme
unseres Tanzschulbetriebs erarbeitet.
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Grundsätzlich beschränkt sich dieses Konzept auf ein Unterrichtsgeschehen mit 3
qm fü r Solotä nze wie Zumba, Hip Hop, etc. und 6qm pro Paar im Paartanz.

Das Gesamtkonzept gewährleistet zu allen Zeitpunkten der Unterrichtseinheit
einen Mindestabstand von 1,5m Metern zwischen den Teilnehmern. Dazu wurden
in der gesamten Tanzschule 25cm große Aufkleber in 1,5m Abstand angebracht.

Schutzmasken sind auf seitens der Tanzschule fü r alle Mitarbeiter verfügbar und
die Kunden kö nnen dazu angehalten werden, ihre zu tragen, sollte der
Mindestabstand unterschritten werden. Z.b. bei Gang zur Toilette.
In der gesamten Tanzschule sind Plakate mit den Hygieneregeln angebracht und
laufen die Regeln auf den Fernsehern. Diese wurden extra für Kinder leicht
verständlich anhand eines Strichmännchens konzipiert.

Der kö rperliche Kontakt bzw. eine Berü hrung zwischen Tanzlehrern und den
anwesenden Kunden, zum Beispiel fü r die Korrektur des Erlernten, ist in diesem
Konzept ausgeschlossen. Die Korrektur soll ausnahmslos mü ndlich und/oder per
Demo erfolgen.
Folgende drei Phasen einer 45- bzw. 60minü tigen Unterrichtseinheit sind vorgesehen:
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 Einlass/Beginn | Unterricht | Auslass/Ende

Phase 1
In der Phase 1 werden die Paare oder Teilnehmer durch den Haupteingang in die
Tanzschule gebeten, unter Einhaltung der Abstandsregeln. Distanzaufkleber auf dem
Boden helfen dabei die 1,5 m Abstand korrekt einzuschätzen.

Sollte im Verlauf der Phase 1 einem Mitarbeiter der Tanzschule bei einem Teilnehmer
Symptome eine Erkrankung auffallen, so behielten wir uns bereits vor Corona einen
Ausschluss vom Unterricht gemä ß unserer AGB vor.

Zusä tzlich werden vor Ort Mö glichkeiten geschaffen, dass sowohl Kunden als auch
unsere(e) Mitarbeiter*innen sich regelmä ßig die Hä nde desinfizieren kö nnen.
Hä ndewaschen ist auf den Kundentoiletten mit Seife mö glich.
Auch diese sind neben Seifenspendern mit weiteren Desinfektionsmö glichkeiten
ausgestattet.
Die Zuwegung der Kunden erfolgt systematisch von vorne nach hinten.

Die Kunden mü ssen keine Gegenstä nde berü hren, die Tü ren kö nnen optional sogar
geö ffnet sein.

Die Haupteingangstü ren, der Tanzschule sind mit einem sog. „Panikschloss“ versehen,
dass das Verschließen nach außen ermö glicht, aber z.B. im Notfall jederzeit das
Verlassen der Tanzschule ohne fremde Hilfsmittel sichert. Die Türklinken werden 1x
stündlich desinfiziert.

Ein Aufenthalt im Barbereich, sowie auf den dortigen Sitzgelegenheiten sind mit 1,5 m
Abstand aufgestellt. Das Servicepersonal arbeitet mit Schutzmasken.
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Phase 2
In der Phase 2 befinden sich alle Tanzschü ler im Tanzsaal, welcher mit Aufklebern im
Radius von 1,5 Metern den Abstand zum nächsten versehen ist. Die gesamte Flä che der
Tanzschulen beträ gt ü ber 350 qm

Die Deckenhö he beträ gt zwischen 4,0 und 6 m. Jeder anwesenden Person stü nden somit
im Tanzbereich mindestens 3qm zur Verfü gung.

Sollte ein „Austreten“, z.B. fü r einen Toilettengang nötig sein, erfolgt dies einzeln und mit
Schutzmaske. Tänzer werden angehalten, dies vor dem Kurs zu erledigen.
Der Tanzlehrer unterrichtet von der Bühne aus und hat genügend Abstand zu den
Tanzschülern.
Phase 3

In der Phase 3 werden von der Unterrichtsleitung alle Kunden, bzw. Paare gebeten die
Tanzschule über den hinteren Ausgang zu verlassen.
U� ber den gesamten Zeitraum kann in den Tanzschulrä umen eine ausreichende
Querlü ftung gewä hrleistet werden. Die Abluft wird über eine Abluftanlage aus dem
Gebäude geleitet.

Nach jeder Unterrichtseinheit wird 15 Minuten lang gelüftet und die Abluftanlage
eingeschaltet. Diese ist für Veranstaltungen mit 400 Personen ausgelegt und verfügt
über genügend Power um die Luft in kurzer Zeit auszutauschen.

Des weiteren werden nach jeder Unterrichtseinheit alle Oberflächen die in Benutzung
sind (Handläufe, Türklinken, Tresen, Tische etc.) desinfiziert.

