Hygieneplan Tango Salon Leipzig/ Swing Dance Leipzig/
Mawiba/ Yoga
ANSPRECHPARTNER
- Sind die vor Ort unterrichtenden Lehrer
TEILNEHMER
- Paartanz ist in festen „Paarungen“ erlaubt, auch bei nicht in einem gemeinsamen
Haushalt lebenden Partnern.
- Pro Kurs können max. 10 Paare teilnehmen. Eine Anmeldung ist dafür zwingend
nötig.
- Teilnahme ist nur als Paar möglich
- Ein tagesaktueller (maximal 24h alter) negativer Schnell- oder Selbsttest ist
notwendig.
- Geimpfte (14 Tage nach der Zweitimpfung) und Genesene sind von der Testpflicht
ausgenommen (mit Nachweis)
- Die Lehrer sind zweimal pro Woche getestet
GESUNDHEIT & HYGIENE
- Bei Symptomen von Erkältung oder sonstigen Atemwegserkrankungen ist die
Teilnahme am Unterricht nicht erlaubt.
- Bitte wascht oder desinfiziert Euch direkt nach Betreten des Tango Salons die
Hände. Handdesinfektionsmittel stellen wir im Eingangsbereich, auf der Toilette und
am Ausgang ausreichend zur Verfügung.
- Wir stellen Papierhandtücher zur Verfügung.
- Die Toilette bitte einzeln betreten.
- Gesichtsmasken sind nicht vorgeschrieben, es liegt in Eurem eigenen
Ermessen, diese zu tragen.
- Die allgemein gültige Husten- und Niesetikette ist zu beachten.
- Sollte jemand an Allergien (Heuschnupfen etc.) leiden, so wäre eine kurze
Information im Saal zu Unterrichtsbeginn an alle Kursteilnehmer im Saal
hilfreich, um unnötige Ängste zu vermeiden
ABSTAND
- Bitte haltet vor, während und nach dem Unterricht einen Mindestabstand zu
anderen Paaren von min 1,5 m.
- Bitte verzichtet auf Umarmung mit anderen als Euren eigenen TanzpartnerInnen
und freut Euch darauf, endlich wieder zusammen zu tanzen.
- Partnerwechsel können nicht stattfinden.
- Zur Orientierung für die Einhaltung des Mindestabstandes werden wir Tanzbereiche
markieren.
- Es gibt auf ein Minimum reduzierte Sitzmöglichkeiten, die mit ausreichend Abstand
zueinander platziert sind.
WEGE

- Betretet den Tango Salon bitte über den Haupteingang und NUR, wenn die Tür
offen steht. Wir bitten Euch um Achtsamkeit auf der Treppe. Bitte haltet auch dort
den Mindestabstand ein.
- Nach der Kurseinheit bitten wir Euch, den Raum zügig über den Notausgang zu
verlassen.
SONSTIGES
- Bitte seid pünktlich, aber frühestens 10 min vor Kursbeginn da.
- Solltet Ihr vor Ort einen Selbsttest machen müssen, seid bitte 15 min vor
Kursbeginn da.
- Um einen entspannten Kurswechsel gestalten zu können, werden wir die
Kurseinheiten unter Umständen um einige Minuten kürzen müssen.
- Bitte achtet darauf, dass es unter keinen Umständen zu einem Stau im
Garderobenbereich kommen darf. Nutzt gegebenen Falls auch den Barbereich und
Tanzraum und die von uns bereit gestellten Stühle für eure Sachen/zum
Schuhwechsel. Achtet auch hier auf den Mindestabstand zu anderen Paaren.
- Unsere kleine Umkleide darf nicht benutzt werden.
- Bei Außentemperaturen bis 28° finden die Kurse bei geöffneten Fenstern statt. Ab
28° Außentemperatur läuft die Klimaanlage und der Raum wird regelmäßig gelüftet.
REINIGUNG
- Vor und nach jeder Kurseinheit desinfizieren wir alle Oberflächen wie Türklinken,
Handläufe, Stühle und Tische.
-Tägliche Reinigung des Sanitärbereichs.
ANWESENHEIT
Durch das Führen von Anwesenheitslisten protokollieren wir genau, welche
Personen sich zu welcher Zeit im Tango Salon aufgehalten haben. Eine
Nachverfolgung von Kontakten ist zu 100% gewährleistet.

