Schutzkonzept für COLORZ Dance Studio UNTER COVID-19
Wir halten uns weiterhin an die Bestimmungen der Vereine BGB und DANCE SUISSE sowie des BAG –
Bundesamt für Gesundheit. Die vorliegenden Bestimmungen wurden am 14. April 2021 aktualisiert.

a) Der Unterricht kann im üblichen Rahmen und mit den üblichen Inhalten aufgenommen werden, sofern
folgende Bestimmungen eingehalten werden.
b) Es besteht zudem eine Informationspflicht: Klassenlisten werden genau geführt und alle zusätzlichen
Personen, die die Schule betreten, müssen sich auf einer separaten Besucherliste mit Namen und
Telefonnummer eintragen.
Zudem gelten weiterhin folgende Regelungen:
Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen oder
Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns bleiben zuhause. Das gleiche gilt auch für Personen, die keine
Symptome haben, aber im gleichen Haushalt mit einer Person leben, die Symptome zeigt. Erscheint dennoch
eine Person mit Krankheitssymptomen zum Unterricht, wird diese wieder nach Hause geschickt.
Die Teilnahme am Unterricht durch besonders gefährdete Personen ist nicht verboten. Sie übernehmen
selbst die Verantwortung über die Teilnahme am Unterricht.

1. ABSTANDSREGELUNG
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximale Klassengrösse für Altersgruppen über 20 Jahren ist 15 Personen: Diese Zahl versteht sich
zur Raumgrösse. Demzufolge können wir im Colorz Dance Studio nur 10 TeilnehmerInnen pro Klasse
einen Platz bieten. Dies bezieht sich nur auf die Kurse für die Altersgruppen über 20 Jahren.
Für Altersgruppen bis Jahrgang 2001 ist die Teilnehmeranzahl uneingeschränkt.
Lehrpersonen und Kursteilnehmer halten zu jedem Zeitpunkt Abstand, das heisst vor, während und
nach dem Unterricht und tragen während der ganzen Zeit eine Maske.
Während des Unterrichts ist die Abstandsregel in allen Klassen von 1.5 Meter immer einzuhalten.
Im Unterricht wird auf Berührung und Körperkontakt verzichtet.
Die Kursteilnehmer erscheinen bereits in Trainingskleidung.
Kursteilnehmer werden dazu aufgefordert, pünktlich zum Training zu erscheinen und die
Kursräumlichkeiten nach dem Training möglichst schnell wieder zu verlassen.
Kursteilnehmer werden gebeten, draussen vor dem Studio mit Abstand zu anderen Teilnehmern zu
warten, bis sie von der Lehrperson hereingebeten werden. Dies gilt nicht für die erste am Abend
stattfindende Lektion.

2. REINIGUNG
•
•
•
•
•

Oberflächen und Gegenstände (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Fenstergriffe, Ablagen, Musikanlage,
Schlüsselkästli, Arbeitsflächen, etc.) werden nach jeder Lektion mit einem handelsüblichen
Reinigungsmittel gereinigt und desinfiziert.
Die Kursleitung sorgt für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch im Studio. Diese sind
nach jedem Kurs und unabhängig von der Gruppengrösse mindestens 10 Minuten zu lüften.
Nach Abschluss ihrer Lektion darf die Lehrperson für die Reinigung genügend Zeit einplanen.
Trocknungstücher wurden durch Einwegtücher ersetzt.
Die WC-Anlagen werden in regelmässigen Abständen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel
gereinigt.
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3. HYGIENEMASSNAHMEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ALLE Personen in der Tanzschule waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife oder
desinfizieren diese. Der Kursleiter reinigt sich vor und nach dem Unterricht die Hände.
Um Ansammlungen zu vermeiden sollte jeder sein eigenes Desinfektionsmittel verwenden.
Es besteht Maskenpflicht für alle Personen ab 12 Jahren beim Eintreten und Verlassen des
Tanzstudios, sowie auch beim Warten, bis der Unterricht startet, als auch beim Gang aufs WC.
Kinder ab 16 Jahre MÜSSEN auch während des Unterrichts, also auch während des Tanzens, eine
Maske tragen.
Es dürfen sich in erster Linie nur DIE EINGESCHRIEBENEN KURSTEILNEHMERINNEN in unseren
Innenräumen aufhalten.
Schutzmasken müssen die Teilnehmer selbst mitbringen und auch selbst entsorgen.
Wir bitten Eltern, ihre Kinder grundsätzlich an der Aussentür zu verabschieden und somit die
Innenräume, nicht zu betreten. Bei Wartezeiten vor dem Studio bitte Maske tragen & Abstand halten.
Falls Eltern in die Räumlichkeiten eintreten, dann MÜSSEN diese während des gesamten Aufenthalts
eine Schutzmaske tragen und Abstand einhalten. ZUDEM müssen sich diesen Personen auf einer
Liste mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer eintragen.
Bei Probelektionen für kleinere Kinder (3-7 Jahre) ist es möglich, dass ein Elternteil in der
Schnupperlektion zuschaut. Dabei muss der Abstand von 1.5 Meter zu anderen Personen
eingehalten werden und es gilt Maskenpflicht. Wenn möglich sind wir dankbar, wenn unter diesen
besonderen Umständen auf das Zuschauen, während der Schnupperlektion verzichtet wird.
Persönliche, bereits aufgefüllte Trinkflasche mitbringen. Wasserhähne dürfen nicht zum Trinken
benutzt werden.

4. INFORMATIONSPFLICHT
Anpassungen der Schutzmassnahmen werden allen beteiligten Personen unverzüglich mitgeteilt.
Kursteilnehmer und Mitarbeitende der Tanzschule COLORZ Dance Studio, haben die Pflicht, Corinne Simone
zu informieren, wenn sie zur Risikogruppe gehören, Symptome aufweisen oder Kontakt mit einer COVID-19
erkrankten Person hatten.
Alle zeigen sich solidarisch und halten die Regeln des Schutzkonzeptes und der Informationspflicht mit hoher
Eigenverantwortung ein. Das Betreten des Studios erfolgt auf eigene Verantwortung.
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