
Wiedereröffnungskonzept der Tanzschule „Step by Step“    

Stand: 11.05.2020 

Hygienemaßnahmen 

• Der Reinigungs- und Desinfektionsplan der Tanzschule wurde aktualisiert  

• Folgende Hygieneausrüstung liegt in ausreichender Menge vor: 

- Handdesinfektionsmittel mit Spendern  

- Flüssigseife mit Spendern  

- Papierhandtücher  

- Einmalhandschuhe  

- Mund-Nasen-Schutz (für Trainer*innen und Übungsleiter*innen)  

• Die Erste-Hilfe-Ausstattung wurde auf Vollständigkeit überprüft und um  

Mund-Nasen-Schutzmasken erweitert. 

• Sämtliche Hygienemaßnahmen und die neuen Regelungen sind mit allen  

Mitgliedern, Erziehungsberechtigten, Übungsleiter*innen sowie Trainer*innen und 

Mitarbeiter*innen kommuniziert worden:  

- über die Website und die Social-Media-Kanäle  

- per Aushang in der Tanzschule 

• Die Zwischentüren bleiben während des Tanzschulbetriebes immer offen, alle 

Kontaktflächen (z.B. Türgriffe und Treppenhausgeländer) werden nach jeder 

Trainingseinheit desinfiziert 

• Umkleiden/Garderobe/Duschen bleiben gesperrt und dürfen nicht benutzt werden 

• Die Klimaanlagen bleiben während des Unterrichtes aus und werden nur in der 

Lüftungspausen eingeschaltet 

Unterrichtsabläufe  

• Der Tanzunterricht für Kinder im Vorschulalter beginnt frühstens ab 03. Juni 2020 

• Beim Betreten der Tanzschule werden die Hände desinfiziert  

(Desinfektionsspender befinden sich im Eingangsbereich und vor den 

Toilettenräumen), es sind keine taktilen Begrüßungen erlaubt 

• Es wird empfohlen, eine Mund-Nase-Bedeckung (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, 

Tuch) mitzubringen und zu tragen 

• Es werden Anwesenheitslisten für alle Tanzkurse-/Clubs geführt, um mögliche 

Infektionsketten zurückverfolgen zu können.  

• Um den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen zu gewährleisten, 

sind die Tanzflächen und die zu der Tanzschule gehörigen Räumlichkeiten 

entsprechend markiert, alle Teilnehmer*innen und Tanzlehrer*innen müssen sich an 

die Mindestabstandregeln halten 

• Der Eintritt in die Räumlichkeiten der Tanzschule erfolgt nur zu bestimmten Zeiten 

(10 Min. vor dem Unterrichtsbeginn - siehe Unterrichtsplan) und auf Anweisung der 

Tanzschul-Mitarbeiter. Während der Unterrichtseinheit bleibt der Eingang 

geschlossen. 

Die Tanzschule gewährleistet, dass der Zutritt zu den Tanzschulräumlichkeiten 

- nacheinander 



- ohne Warteschlangen 

- unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern erfolgt 

• Der Tanzunterricht wird ohne raumgreifende Bewegungen konzipiert: 

alle Teilnehmer*innen bewegen sich innerhalb der markierten Bereichen unter 

Berücksichtigung des Mindestabstandes. Sollte es nicht möglich sein, wird das Tragen 

einer  Mund-Nasen-Bedeckung angeordnet 

• Die Unterrichtszeiten werden so konzipiert, dass keine Begegnungen zwischen den 

Tanzkursen-/Clubwechseln stattfinden kann und ausreichende Zeit zur Raumlüftung 

besteht: 

- Kinder-/Jugendkurse - 45 Min. 

- Erwachsene Singles - 50 Min. 

- Erwachsene Paare - ca. 45-60 Min. 

• Gästen und Zuschauer*innen ist der Zutritt zu der Tanzschule nicht gestattet. 

(Ausgenommen sind die Kinder im Vorschulalter – es darf max. eine Begleitperson 

mit hineinkommen)  

Kinder unter 12 werden von Eltern gebracht und abgeholt. 

• Beim Paartanzen ist die Ausübung der Tanzschritte nur auf einen festen Tanzpartner 

beschränkt. Ein Partnerwechsel ist untersagt. 

• Ein Gruppenwechsel (d.h. ein Mitglied wechselt in eine andere Gruppe) ist nicht 

möglich 

• Bei Bestehen von Krankheitssymptomen jeglicher Art ist die Teilnahme am 

Tanzunterricht ausgeschlossen. 

 

 

Für die Einhaltung der Maßnahmen ist Herr Alexey Alexanov zuständig. 

 

Gütersloh, 11.05.2020    A. Alexanov 

 


