HYGIENEKONZEPT MOVE IT! DANCE ACADEMY (stans 07.06.2021)

•
•
•

Inzidenz im LK München erlaubt es uns ab dem 07.06 die Kurse OHNE Voranmeldung und OHNE Test
durchzuführen.
Dennoch bitten wir euch für die Sicherheit alle Teilnehmer regelmäßige Tests durchzuführen.
Unsere Lehrkräfte, sofern noch nicht vollständig geimpft werden weiterhin regelmäßig getestet!

DIESE REGELN BLEIBEN WEITERHIN BESTEHEN
VOR DER STUNDE:
-

Teilnehmer mit Schnupfen, Husten, Fieber usw. DÜRFEN AN DEN TANZSTUNDEN NICHT TEILNEHMEN! Personen,
die an COVID-19 erkrankt waren, dürfen erst nach 2 negativen Tests wieder ins Studio kommen.
Teilnehmer, die in den letzten zwei Wochen Kontakt zu den mit COVID-19 infizierten Personen hatten, dürfen 2
Wochen lang nicht im Studio trainieren.
Wir mussten einige Stunden zeitlich etwas verschieben oder um 10-15 Minuten kürzen, um einen sicheren
Wechsel zwischen den Stunden zu ermöglichen. Die Pause wird auch zum Lüften der Räume genutzt. Der
Stundenplan wird dementsprechend angepasst.
Im Eingangsbereich und auf dem Weg in WCs (bis zum Tanzraum) bitten wir alle Kinder Nasen-Mund-Schutz zu
tragen und auf Abstand zu achten!
Umkleiden bleiben geschlossen – Tanzsachen bitte schon zu Hause anziehen. Platz für die Schuhe gibt es vor
jedem Tanzraum. Jacken/Rucksäcke dürfen mit in den Raum
Eltern dürfen NICHT ins Studio. Bitte draußen verabschieden und abholen. Unsere kleinen Tänzer werden von den
Lehrern ins Studio begleitet. In Notfall bitte mit Nase-Mund-Schutz nur bis zum Tanzraum. Aufenthalt im Studio
währen der Stunde nicht erlaubt.
Vor der Stunde müssen alle Kinder die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel sind vor jedem Raum vorhanden.
Türgriffe werden nach jeder Stunde von uns desinfiziert
Bodenfläche wird jeden Tag und zwischen den Stunden saubergemacht.
Schnupperkinder NUR unter Voranmeldung!
Sorgt bitte dafür, dass jedes Kind eigene Trinkflasche mitbringt. Getränkespender im Studio dürfen nicht benutzt
werden!
WÄHREND DER STUNDE

-

-

Fenster bleiben durchgehend geöffnet
Unsere Stunden werden ZUM TEIL auch weiter online übertragen (Studio Planegg). Teilnehmer aus den Familien
mit einem hohen Risikofaktor dürfen somit sicher weiter von zuhause an den Tanzstunden teilnehmen. Auch
Kinder mit einer leichter Erkältung sind damit vom Unterricht nicht ausgeschlossen, auch wenn sie nicht ins
Studio dürfen. Wünscht ihr euch eine LIVE Übertragung einer Stunde, schickt uns bitte eine E-Mail an
welcome@mida.dance.
Bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 (Stand 07.06) ist Kontaktsport wieder erlaubt. Dennoch gehen wir
vorsichtig mit der Situation um und vermeiden Kontaktübungen wo möglich.
Bei Inzidenz über 35 achten wir wieder auf klare Markierungen auf dem Boden und schließen Kontaktübungen
komplett aus.
Keine Matten werden in der Zeit im Studio benutzt. Falls nötig, bitte eigene Matten mitbringen.
Die meisten MIDA Gruppen können von der Anzahl der Schüler ohne Probleme weitertrainieren. Die paar
Gruppen, die etwas zu groß sind werden von uns separat angeschrieben und wir werden eine Lösung für diese
Gruppen finden.
Während der Stunde dürfen die Kinder nur einzeln die WCs aufsuchen. Außerhalb des Tanzraums ist Nase-MundSchutz zu tragen.
NACH DER STUNDE:

-

Sollte ihr Kind nach dem Besuch der Tanzschule positiv auf COVID Sars-19 getestet sein muss die Tanzschule
UMGEHEND darüber informiert werden. Wir müssen die Infektionskette möglichst schnell schließen.
TANZEN? ABER SICHER! J

