
Das vorliegende Schutzkonzept wurde an alle Lehrpersonen und Mitarbeiter/innen
weitergeleitet, ist in allen Räumlichkeiten ausgehängt und auf der Homepage für jede Person
einsehbar.

Schüler/innen, Lehrpersonen und Mitarbeiter/innen werden angehalten, die nachfolgenden
Vorgaben vor Besuch der Tanzschule sorgfältig zu lesen und einzuhalten.

Änderungen der Corona-Verordnung gültig ab 01. Juli 2020werdenwir umgehen in unser
Schutzkonzept integrieren.

Zusammenfassung derwichtigsten Punkte:

• max. 10 Pers. oder Paare pro Kurs
(evtl. Lockerungen zum 01. Juli 2020 auf 20 Personen pro Kurs)

• Paarkurse nur mit festem Tanzpartner buchbar (kein Partnerwechsel)

• vor Kursbeginn Maskenpflicht und Abstandsregeln

• Trainer/innen & Kursteilnehmer/innen werden dazu aufgefordert, ihre Hände zu

reinigen und/oder zu desinfizieren.

• Name, Vorname & Telefonnummer werden gespeichert zwecks Auskunftserteilung

gegenüber dem Gesundheitsamt.

• Kursraum wird auf unterschiedlichen wegen betreten und Verlassen

SCHUTZKONZEPT COVID-19
Salsa con Pasion, Freiburg den 10. Juni 2020



PERSONENMIT KRANKHEITSSYMPTOMEN

Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden,
Gelenkschmerzen oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns dürfen nicht am Training
bzw. Unterricht teilnehmen. Das gleiche gilt für Personen, die keine Symptome haben, aber
die im gleichen Haushalt mit einer Person leben, die Symptome zeigt.

Erscheint dennoch eine Person mit Krankheitssymptomen im Unterricht, wird diese ohne
Verzug wieder nach Hause geschickt.

DISTANZHALTEN

Für alle Lehrpersonen und Kursteilnehmer/innen gilt außerhalb des Kursraum und bei der
Anmeldung eine Maskenpflicht und Abstandsregelungen.

Lehrpersonen und Kursteilnehmer/innen achten darauf, den Kontakt vor und nach dem
Training auf ein Minimum zu reduzieren. Die Kursteilnehmer/innen erscheinen, wenn
möglich, in Trainingskleidung, damit die Aufenthaltszeit in der Garderobe verringert werden
kann.

Alle Kursteilnehmer/innen werden gebeten pünktlich zum Training zu erscheinen und die
Kursräumlichkeiten nach dem Training möglichst schnell wieder zu verlassen..

Zwischen den Kursen haben wir genügend Zeit eingeplant, damit sich die Teilnehmer/innen
der unterschiedlichen Kurse möglichst nicht kreuzen und der Kursraum wird auf
unterschiedlichen Wegen betreten und verlassen.



HYGIENEMAßNAHMEN

Alle Lehrpersonen reinigen sich vor und nach dem Unterricht die Hände. Die Kursteilnehmer/
innen werden beim Betreten der Kursräumlichkeiten dazu aufgefordert, ihre Hände zu
desinfizieren.

Händehygienestationen stehen bereit. Alle Kursteilnehmer/innen müssen sich bei Betreten
der Kursräumlichkeiten die Hände desinfizieren oder waschen, insbesondere vor der
Ankunft, zwischen den Kursen sowie vor und nach Pausen. Trocknungstücher in den
Sanitäranlagen werden durch Einwegtücher ersetzt.

REINIGUNG:

Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer, andere Flächen, die oft von mehreren Personen
angefasst werden, so wie Toiletten werden täglich konsequent desinfiziert.

Die Kursleitung sorgt für einen regelmäßigen Luftaustausch in den Kursräumlichkeiten.
Diese sind nach jedem Kurs und unabhängig von der Gruppengröße mindestens 10 Minuten.

BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN

Besonders gefährdete Personen werden explizit dazu aufgefordert, sich weiterhin an die
Schutzmaßnahmen zu halten und bleiben − wenn immer möglich − zu Hause.


