Aktualisiertes Hygienekonzept
New Modern Dance Center
Der Unterricht im New Modern Dance Center ist aktuell nur unter Einhaltung der
Distanz- und Hygieneregeln möglich. Diese sind jetzt etwas gelockert worden,
allerdings nach wie vor strikt einzuhalten.
Grundsätzlich ist das Betreten der Tanzschule nur dem Lehrpersonal, den Schülern und maximal einem Elternteil der Kindergartenkinder erlaubt. Die
Einlassmöglichkeit über die Klingel besteht jeweils nur zu der per E-Mail mitgeteilten
Uhrzeit. Oder wenn nichts anderes mitgeteilt wurde, maximal fünf Minuten vor der
entsprechenden Stunde.
Aufgrund der Enge im Fahrstuhl ist dessen Nutzung nur einzeln bzw. nur einem
Eltern- Kind-Paar gestattet. Beim Betreten der Tanzschule müssen Mund und
Nase (gilt nicht während des eigentlichen Unterrichts) bedeckt sein. Es gilt ein
Rechtsgehgebot in den Fluren und auf der Treppe/im Treppenhaus. Zur Unterstützung werden wir die Wege mit Klebeband markieren.
.
Bitte begebt Euch direkt in die Etage, auf der Euer Unterricht stattfindet.

Distanzregeln
Abstand zu halten ist in Zeiten von Corona nach wie vor das das wichtigste Gebot. Mittlerweile ist Kontaktsport grundsätzlich wieder bis zu 30 Personen erlaubt. Wir werden aber weiterhin bei einer Gruppengröße von nicht mehr als 12
bis 14 Personen bleiben. Die einzigen Ausnahmen sind die drei bestehenden
Kompanien, bei denen die Gruppengröße bei maximal 18 Personen liegt.
Weitere Distanzregeln:




Gestaltung der Verkehrswege unter Vermeidung von Menschenansammlungen und Sicherstellung des Mindestabstands außerhalb der Tanzräume.
Die Wege innerhalb der Tanzschule sollten auf das absolute Minimum reduziert werden.
Wir behalten die Markierungen bei. Dies hilft insbesondere kleineren Kindern, da es ihnen optisch erleichtert, Abstand zu halten.
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Wir bitten Euch weiterhin, bereits die Tanzkleidung unter Eurer Alltagskleidung zu tragen. Somit erspart Ihr Euch einen zu langen Aufenthalt in der
Umkleide.
Die Duschen dürfen wieder benutzt werden. Bitte einzeln betreten.
Die Umkleiden in den einzelnen Etagen, dürfen zum Ablegen der Kleidung
(KEIN langer Aufenthalt) unter Einhaltung von mindestens 1,5 m Abstand
wieder benutzt werden.
Dies gilt auch für die Dozentinnen/den Dozenten. Bitte kommt, wenn möglich, in Eurer Trainingskleidung. Die Dozentenumkleide, wird jeweils nur von
einer Person genutzt.
Der Besuch der Schule ist zu dokumentieren. Es werden in der Gruppe Anwesenheitslisten geführt. Sofern es sich bei der Begleitperson von Kindergartenkindern nicht um die Sorgeberechtigten aus dem Vertrag handelt, ist
die Begleitperson dazu verpflichtet, sich eigenständig im Büro in die Kontaktliste einzutragen.
Aufgrund der Fläche ist ein Warten innerhalb der Räumlichkeiten zurzeit
nicht möglich.
Eine Ausnahme besteht für Kinder im Kindergartenalter. Hier kann ein Elternteil fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn und fünf Minuten vor Ende des
Unterrichts warten. Mund-Nase-Schutz ist obligatorisch.
Wir behalten uns vor, bei Nichteinhaltung dieser Maßnahmen Schüler vom
Unterricht auszuschließen bzw. von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen.
Unsere Bodenmarkierungen sind zu beachten. Sie dienen dazu, die Bildung
ungeordneter Ansammlungen zu vermeiden.











Hygieneregeln






Beim Eintreffen sowie Verlassen der Schulräumlichkeiten sind die Hände
zu waschen oder zu desinfizieren. Vor jedem Tanzraum befindet sich ein
Waschbecken. Die Badezimmer sind einzeln zu betreten.
Die Ballettstangen sind nach jeder Unterrichtsstunde zu reinigen.
Häufig berührte Flächen (z.B. Türklinken und -griffe, Handläufe, Handterminals, Tastaturen, Touchscreens, Armaturen) werden regelmäßig und in
kurzen Abständen gereinigt.
Nach und vor jeder Unterrichtsstunde sind die Räumlichkeiten zu lüften.
Auch während des Unterrichts ist eine stetige Belüftung wichtig.
Trainingsutensilien, die nicht leicht zu reinigen sind, müssen selbst mitgebracht werden. Wie z.B. Stretchbänder, Thera-Bänder. Matten dürfen ausschließlich mit einem selbst mitgebrachten Handtuch benutzt werden.
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Die Trainingsgeräte aus der Tanzschule müssen vor dem Benutzen desinfiziert werden
Die Toiletten sollten nur aufgesucht werden, wenn dies unbedingt nötig ist.
Sie müssen allein betreten werden.
Die Toiletten werden mindestens 2 x tägl. gereinigt.

Besondere Regeln







Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, können in diesem Übergangszeitraum selbst entscheiden, ob sie an Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Dies gilt sowohl für Lehrerinnen und Lehrer als auch für Schülerinnen und Schüler.
Der Aufenthalt in der Schule ist nur zur Teilnahme am Unterricht gestattet.
Bei allem steht der gesunde Menschenverstand an erster Stelle.
Wenn eines der folgenden Symptome auftreten sollte, bleibt auf jeden Fall
zu Hause: Schnupfen (Rhinitis), Husten, Kurzatmigkeit oder Fieber.
Die Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette – in die Armbeuge niesen –
ist unerlässlich.

Allgemeine mitarbeiterbezogene Maßnahmen;
Arbeitsschutz
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über diese Maßnahmen informiert und
entsprechend geschult worden.
Corona-Ansprechpartnerin ist Natascha Doddema
Dortmund, den 01. August 2020
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