
Regeln für die Teilnahme am Tanzunterricht bei CenterStage ERH Danceschools    Stand 07/2021 

1. Alle Personen die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer Person hatten, bei der das Covid 19 (Corona) 
Virus nachgewiesen wurde und alle Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen die 
Räumlichkeiten nicht betreten. Dasselbe gilt für Personen in deren Haushalt andere Familienmitglieder 
entsprechende Symptome zeigen. Grundlage ist hierbei das Infektionsschutzgesetz. 

2. Der Zugang der Tanzschule erfolgt ausschließlich über den Haupteingang. Die älteren Kursteilnehmer 
werden gebeten vor der Tanzschule zu warten. Die Abstandsregel 1,5m ist hierbei einzuhalten. Die 
Lehrkraft holt ihre Schüler egal welchen Alters vor der Tanzschule ab. 

3. Eltern jüngerer Schüler werden gebeten, ihre Kinder ebenfalls vor der Tanzschule bei ihrem Lehrer 
abzugeben. Abstandsregeln sind auch vor der Tanzschule einzuhalten. Begleitpersonen ist derzeit nicht 
gestattet, die Tanzschule zu betreten. Max. 1 Begleitperson von Schülerinnen und Schülern unter 6 
Jahren darf in Ausnahmefällen kurzfristig die Tanzschule betreten. 

4. Um Menschenansammlungen unbedingt zu vermeiden, ist der Aufenthalt vor der Tanzschule während 
des Unterrichts nicht gestattet. 

5. Die Eingangstüre bleibt zwischen den Unterrichtszeiten geschlossen. 
6. Der Einlass erfolgt immer nur max. 5 min. vor Unterrichtsbeginn. Bitte daher nicht früher kommen und 

vor der Schule warten. Nach Unterrichtsbeginn ist kein Einlass mehr möglich. 
7. Wir werden immer erst die vorangegangene Gruppe rauslassen, desinfizieren und stoßlüften, bevor die 

Teilnehmer des Folgekurses mit der Lehrkraft eintreten dürfen.  
8. Die Unterrichtseinheiten müssen bei Bedarf so verkürzt werden, dass keine Begegnungen beim 

Klassenwechsel stattfinden. Abholende Eltern bitten wir sicherheitshalber daher 5 min. vor regulärem 
Unterrichtsende in der gegebenen Abstandsregel vor der Tanzschule zu warten. Ein Aufenthalt vor der 
Tanzschule ist ausschließlich für die Zeit der Abholung gestattet. 

9. Beim Eintreten der Tanzschule sind die Hände gründlich zu waschen oder werden von der Lehrkraft 
desinfiziert. Ansonsten sollte der Weg zur Toilette, wenn möglich vermieden werden, notfalls ist hierfür 
ein Mundschutz zu tragen. 

10. Beim Betreten und Verlassen ist stets ein Mundschutz zu tragen (Mundschutzpflicht ab 6 Jahren, ab 14 
Jahren FFP2-Maske). Während des Tanzunterrichts ist kein Mundschutz zu tragen. 

11. Bei einer Inzidenz über 50 ist beim Betreten ein negatives Testergebnis vorzuzeigen und bis zum 
Unterrichtsende bei sich zu tragen. Bei einer Inzidenz unter 50 entfällt dies.  

12. Umkleideräume und Wartebereiche sind teilweise gesperrt. 
13. Alle Schüler müssen in Trainingskleidung erscheinen und werden ihr Schuhwerk und Jacke vor Ort 

direkt im Saal oder Wartebereich in Mindestabständen ablegen/wechseln. 
14. Für Boden- und Stangenarbeiten müssen alle Schülerinnen und Schüler ein Handtuch mitbringen. 
15. Die Tanzsäle werden nach jeder Unterrichtseinheit stoßgelüftet, sowie die Stangen und Türklinken 

desinfiziert. Sollte Bodenarbeit gemacht worden sein, wird der Boden gewischt. 
16. Die Tanzsäle sind durch Markierungen am Boden und an den Stangen in Tanzbereiche unterteilt. Auf 

Grund unserer Saalgrößen können wir die Abstandsregel von 1,5m sogar teilweise auf 2m deutlich 
erhöhen und somit für noch mehr Sicherheit für Schüler und Lehrer sorgen. 

17. Die Nies- und Hust-Etiquette ist streng einzuhalten. 
18. Die Verantwortung von CenterStage ERH Danceschools gegenüber Ihrer Schüler erlischt beim 

Verlassen der Räumlichkeiten, Erziehungsberechtigte sollen unbedingt pünktlich zur Abholung (5 min 
vor offiziellem Unterrichtsende) vor der Tanzschule erscheinen. 

19. Probestunden sind stark limitiert und benötigen unbedingt vorherige Anmeldung mit Terminvergabe. 

Wenn wir gemeinsam alle Punkte mit gutem Gewissen beachten, können wir ab sofort unsere Tanzstunden 
wieder mit Freude gemeinsam abhalten ! 

Das gesamte CenterStage ERH-Team freut sich riesig Euch alle wiederzusehen ! 
Euer CenterStage Danceschools -Team  


