Alexa Harst Tanz & Gymnastik
Morlaixplatz 5 52146 Würselen
www.alexa-harst.de

11. Mai 2020

Hygienemassnahmen und -regeln zur Vermeidung der Übertragung
von Covid19 Viren.
Allgemeine Infos (gültig vom 12.05.20-23.05.20)

SchülerInnen des Tanzbetriebes:

en



10 Minuten vor Unterrichtsbeginn vor der Eingangstür aufstellen
(Umkleiden und ein WC sind gesperrt)



In Sportkeidung kommen (nur Wasserflaschen mit Namen versehen mitgeben)



Einen eigenen Beutel/Rucksack mitbringen, um Jacken, Schuhe zu verstauen



Da wir nur eine begrenzte Anzahl im Tanzsaal unterrichten dürfen, bitten wir um Zusage,
ob die Eltern ihre Kinder:
o überhaupt während der Coronazeit schicken möchten,
o ob das Kind/TänzerIn an der Stunde teilnehmen kann (bitte einen Tag vorher)



wir werden u.U. in den beiden Wochen rollieren arbeiten müssen, die TN, die zuhause
bleiben können sich per Zoom (Personal-Meeting-ID 847 616 1020) zu ihrer Stunde
dazuschalten, bzw. bekommen eine Videoaufzeichnung (ihr werdet von der jeweiligen
Trainerin informiert)



wir können nur „Placework“ anbieten.



auch werden wir u.U. die Unterrichstzeit etwas verkürzen müssen, um das
„Aufeinandertreffen“ mit der folgenden Gruppe innerhalb des Studios zu vermeiden



Wer Anzeichen einer Erkältung, Fieber, Unwohlsein hat, bleibt zuhause.



Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir euch das Video mit
euren Kindern gemeinsam anzugucken.



Eltern müssen draussen warten, wir werden immer mit mindestens 2 Trainern/Betreuern
vor Ort sein.



Mundschutz, wenn gewünscht, bitte mitbringen



Desinfektionsmittel für Fläche und Hände haben wir vor Ort

Alexa Harst Tanz & Gymnastik
Morlaixplatz 5 52146 Würselen
www.alexa-harst.de

Sollten wir in den Ferien wieder ganz „normal“ öffnen dürfen, werden wir uns für euch und eure
Kinder etwas einfallen lassen, um die lange Präsenzunterrichtsfreie Zeit etwas aufzuarbeitn und
uns für eure Solidarität bedanken.
Bitte haltet euch an die Regeln

Teilnehmerinnen des Fitnessbereichs


Bitte meldet euch für den Kurs rechtzeitig vorher an. Am besten abends vorher, da wir
nur eine begrenzte Anzahl an TN in das Studio/ Kursraum einlassen dürfen.



Bitte bringt eure eigene Matte und ein entsprechend grosses Handtuch mit. Unsere
Matten dürfen nicht benutzt werden.



Desinfektion (Fläche/Hände) ist ausreichend vorhanden



In Sportkeidung kommen



Einen eigenen Beutel/Rucksack mitbringen, um Jacken, Schuhe zu verstauen



Bitte schaut euch das Infovideo an



Weitere aktuelle Infos gibt’s über die WhatsApp Gruppe



Wer Anzeichen einer Erkältung, Fieber, Unwohlsein hat, bleibt zuhause.



Mundschutz, bitte bis zum Platz im Saal anbehalten



Bitte seid pünktlich



Bitte haltet euch an die Regeln

