
Hygienekonzept  

Tanzschule bachatAcademy Berlin  

 

Liebe Tänzerin, lieber Tänzer, 

wir bitten dich, folgende Regeln bei der Teilnahme an unseren Kursen und Workshops zu beachten: 

 

1. Vor deinem Kurs oder Workshop:  

- Beim Betreten des Studios und bis zum Kursbeginn ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen  

- Bei der Ankunft im Studio wasche und desinfiziere bitte deine Hände. 

- Das Studio kann erst kurz vor deinem Kurs betreten werden, wenn die Teilnehmer des 

vorherigen Kurses das Studio verlassen haben und ausgiebig gelüftet wurde. 

- Halte bitte zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1,5m zu anderen Teilnehmern ein. 

- Umarmungen, Hände schütteln und anderer körperlicher Kontakt sind nicht zulässig. 

- Deine Kontaktdaten trägst du bitte in die bereitgelegten Listen ein. Wir verwenden deine 

Daten nur, um dich im Falle einer auf Corona positiv getesteten Person in deinem Kurs zu 

informieren. Die Listen werden vier Wochen lang aufbewahrt und dann vernichtet. 

 

2. Während des Kurses oder Workshops:  

- Bitte bleibe während deines Kurses oder Workshops in deinem zugeteilten, abgeklebten 

Tanzbereich, um den Mindestabstand zu wahren. Beim Verlassen deines Bereiches bitten 

wir dich, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. 

- An Paarkursen können derzeit nur feste Tanzpaare teilnehmen. Es findet kein 

Partnerwechsel statt. Von den Tanzlehrern werden keine taktilen Korrekturen gegeben.  

- Die Räumlichkeiten werden regelmäßig während des Kurses bzw. Workshops gelüftet. 

- Es werden keine Übungen durchgeführt, die schwere, tiefe Atmung hervorrufen und mit 

Bewegung durch den Raum verbunden sind. 

 

3. Nach deinem Kurs oder Workshop: 

- Die Räume bitte zügig durch die Hintertür verlassen, um Kontakt zu den Teilnehmern des 

nächsten Kurses zu vermeiden. 

- Beim Verlassen des Studios ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

- Die Räumlichkeiten werden zwischen, nach und vor den Kursen ausgiebig gelüftet.   

- Zwischen den Kursen gibt es eine 15-minütige Pause, um einen kontaktfreien Übergang zu 

gewährleisten. 

- Unsere Toilettenbereiche und Türklinken werden nach bzw. vor jedem Kurs desinfiziert. 


