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Hygiene-Regeln für die Teilnahme am Tanzunterricht bei CenterStage ER Danceschools 

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. Neben unserem bestehenden Hygienekonzept gilt die 3G Regel.

3. Schüler/Innen gelten hier mit Blick auf  die regelmäßigen Tests in der Schule als getestet. 

4. Kinder, die noch nicht eingeschult sind, dürfen die Tanzschule betreten (ausgenommen bei Erkältungssymptomen).  

5. Beim Betreten der Tanzschule sind die Hände gründlich zu waschen oder werden von der Lehrkraft desinfiziert. 

6. Ab dem Betreten der Räumlichkeiten ist stets ein Mundschutz zu tragen (Mundschutzpflicht ab 6 Jahren). 

7.  Der Einlass zur Tanzschule erfolgt ausschließlich über den Haupteingang ca. 5 min. vor Unterrichtsbeginn durch die Lehrkraft. Nach 
Unterrichtsbeginn ist kein Einlass mehr möglich; im Notfall bitte an der Glastüre zu Saal 1 oder Saal 4 bemerkbar machen.

8.  Der Einlass für Begleitpersonen ist nur unter 3G Regel möglich und erfolgt zusammen mit dem/der Schüler/in. Ein späterer Einlass ist 
aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich. 

9.  Die Eingangstüre bleibt zwischen den Unterrichtszeiten weiterhin verschlossen, um ein unkontrolliertes Betreten zu verhindern. Diese 
darf  ausschließlich von unseren Lehrkräften geöffnet werden!

10.  Sollten unsere räumlichen Kapazitäten zeitweise überlastet sein, muss ein weiterer Einlass von Begleitpersonen leider untersagt werden. 
Wir bitten hier in unser aller Interesse um Verständnis.

11.  Damit unser bewährtes Ein- und Auslasskonzept (siehe Punkt 12 und 13) nicht durcheinandergerät, ist auch für Begleitpersonen, die 
sich in den Räumen von CenterStage aufhalten, der Empfang des eigenen Kindes ca. 5 Minuten vor offiziellem Unterrichtsende aus-
schließlich - wie bisher - nur im Innenhof  möglich. Wir bitten daher darum, dass Begleitpersonen ausschließlich den rückwärtigen Aus-
gang (neben Kaffeemaschine) direkt zum Innenhof  bereits vor diesem Zeitfenster der Kinder benutzen, damit kein Stau im Flur und im 
Aufenthaltsbereich entsteht. 

12. Ein Verlassen der Räume über den Haupteingang ist generell nicht zulässig. Hierfür bitte ausschließlich den Hinterausgang benutzen.

13.  Wir werden immer erst die vorangegangene Tanzgruppe über den Hinterausgang (Parkplatz) rauslassen, desinfizieren und stoßlüften, 
bevor die Teilnehmer des Folgekurses über den Haupteingang mit der Lehrkraft wieder eintreten dürfen. Somit kann weiterhin ein 
kontaktloser Kurswechsel gewährleistet werden.

14.  Die Unterrichtseinheiten müssen bei Bedarf  so verkürzt werden, dass keine Begegnungen beim Klassenwechsel stattfinden. Abholende 
Eltern bitten wir daher, sicherheitshalber bereits 5 min. vor regulärem Unterrichtsende am Parkplatz zu warten. 

15.  Ab sofort ist nach Absprache mit der Lehrkraft in einigen Kursen eine Öffnung der Umkleidekabinen wieder möglich. Da nach wie vor 
ein Einlass erst 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn umsetzbar ist, bitten wir nach Möglichkeit, weiter umgezogen zum Unterricht zu er-
scheinen.  Die Maskenpflicht ist in den Umkleidekabinen unbedingt einzuhalten!

16. Alle Schülerinnen und Schüler werden gebeten, für evtl. Stangen- oder Bodenarbeit ein Handtuch mitbringen.

17.  Die Tanzsäle werden nach jeder Unterrichtseinheit stoßgelüftet, sowie die Stangen und Türklinken desinfiziert. Saal 2 erfolgt durch die 
Lüftungsanlage durchgängig ausreichend Luftaustausch. 

18.  Die Tanzsäle sind durch Markierungen am Boden und an den Stangen in Tanzbereiche unterteilt. Auf  Grund unserer Saalgrößen kön-
nen wir die Abstandsregel von 1,5m meist sogar auf  2m deutlich erhöhen und somit für noch mehr Sicherheit für Schüler und Lehrer 
sorgen.

19. Die Nies- und Hust-Etiquette ist streng einzuhalten.

20.  Die Verantwortung von CenterStage ER Danceschools gegenüber Ihrer SchülerInnen erlischt beim Verlassen der Räumlichkeiten, Erzie-
hungsberechtigte sollen unbedingt pünktlich zur Abholung (mind. 5 min vor offiziellem Unterrichtsende) im Innenhof  auf  dem Parkplatz 
erscheinen.

21. Probestunden sind limitiert und benötigen 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 ER_Team freut sich riesig auf Euch !
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