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Wichtige Information zu den Hygienemaßnahmen für Wichtige Information zu den Hygienemaßnahmen für 
alle Kinder, Eltern und Kursteilnehmeralle Kinder, Eltern und Kursteilnehmer

Um der Verbreitung des SARS Covid-19-Virus und dessen Mutationen entgegenzuwirken, sind wir mit unseren räumlichen
Möglichkeiten in der Lage, hohe Hygienestandards sicherzustellen und die geltenden Bestimmungen effektiv umzusetzen.

Auf Grund der neuen Allgemeinverfügung des Landkreises Harburg findet das nachfolgende Konzept Anwendung bei 
Warnstufe 2 und wir bitten alle darum die nachfolgenden Regeln unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Das Betreten des Tanzstudio La Danza ist nach wie vor nur den aktiven Teilnehmern/innen und deren sorgeberechtigten 
Personen (betrifft i.d.R. Kinder unter 8 Jahre) vorbehalten! Bitte folgen Sie immer den Anweisungen unseres 
Personals/Tanzlehrern/Assistenten. Der Parkplatz ist mit einem extra Bereich für Fahrräder ausgestattet. Diese sind 
auch weiterhin nur dort abzustellen und abzuschließen! Am Eingangsbereich dürfen keine Fahrräder abgestellt 
werden! Als Eingang benutzen ALLE den Haupteingang wie bisher. Das Verlassen des Tanzstudio La Danza erfolgt 
ausschließlich über den Notausgang zur Estetalstrasse, damit die nachfolgenden Kursteilnehmer nicht auf die vorherigen 
Kursteilnehmer aufeinandertreffen.
Teilnehmer/innen, die Atemwegserkrankungen, Fieber, Husten oder Schnupfen haben dürfen das Tanzstudio La Danza 
nicht betreten und bleiben bitte zu Hause! Verdachtsfälle auf Covid-19 sind sofort dem Tanzstudio La Danza zu melden! 
Personen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte und deswegen in Quarantäne ist, bleibt bitte zu Hause und
darf nicht am Tanzunterricht teilnehmen!

Es gilt ab sofort die 2Gplus-Regel: Geimpft – Genesen - mit aktuellem und offiziellem Negativtestnachweis 

zzgl. FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen (außer beim Sporttreiben/Tanzen)

Impfnachweis: die letzte Imfpung muss mind. 14 Tage zurückliegen, der Impfnachweis kann schriftlich oder in digitaler Form vorgezeigt
werden

Nachweis über die vollständige Genesung: mind. 28 Tage und höchstens 6 Monate alt, danach gilt Impf- und Testnachweis

mit Testnachweis: nicht älter als 24 Stunden – Selbsttests sind nicht gültig

Alle geimpften und genesenen Personen ab 18 Jahren müssen ab 01.12.2021 zusätzlich einen Negativtestnachweis vorlegen, 
und eine FFP2-Maske (ab 15 Jahren) vom Eingang bis zum Tanzplatz tragen. Ein Selbsttest ist nicht gültig. Dieser muss bei den 
offiziellen Teststellen vorgenommen und bescheinigt werden. 

Wichtig: 

Nappydancers – kreativer Kindertanz 3-6 Jahre

Kindergartenkinder (Alter 20 Monate-6 Jahre) sind von der 2Gplus-Regel bei der Nutzung von unseren Tanzangeboten befreit. Die 
Begleitpersonen (Mama, Papa, Oma, Opa, etc.), die aktiv am Tanzen teilnehmen, unterliegen jedoch der 2Gplus-Regel + FFP2-
Maskenpflicht und müssen einen Nachweis wie oben beschrieben vorzeigen. Für das Bringen/Umziehen der Kleinen ist kein 
Nachweis erforderlich, sofern der Aufenthalt sich nur darauf beschränkt und nicht länger als 5 Min. dauert. Pro Kind darf nur 
eine Begleitperson anwesend sein.

Kindertanzen – Move&Dance – Jugendtanzkurse

Schüler und Schülerinnen von 6 bis einschließlich 17 Jahren sind ebenfalls von der 2Gplus-Regel ausgenommen. Diese Ausnahme 
ist derzeit vom Land Niedersachsen befristet bis zum 31.12.2021. Schüler/Schülerinnen ab 18 Jahren fallen ab sofort in die 2Gplus-
Regel! Ab 15 Jahren ist zusätzlich die FFP2-Maske pflicht  - die OP-Maske reicht jetzt nicht mehr aus!

Erwachsenenkurse

Alle Personen ab 18 Jahre (unabhängig davon ob noch Schüler, Azubi oder Studierende) fallen ab sofort in die 2Gplus-
Regel+FFP2_Maske! Ein Negativtestnachweis kann auch durch den Arbeitgeber erfolgen, sofern der Test unter Aufsicht erfolgt.

Ohne Vorlage der jeweils gültigen Nachweise, dürft Ihr an dem entsprechenden Tag leider nicht am Tanzen teilnehmen und wir müssen 
Euch nach Hause schicken. Bitte denkt daher daran, Eure Nachweise immer bei Euch zu führen.

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung sind wir verpflichtet, Kontaktlisten mit folgenden Daten der Teilnehmer*innen in 
elektronischer Form zu führen: vollständiger Name, Adresse, Telefonnr., Email-Adresse und Anwesenheitszeiten 
(Datum/Beginn/Ende des Aufenthaltes), damit im Fall einer Coronainfektion eine Nachverfolgung der Infektionsketten 
möglich ist. Da wir die Daten bereits vorliegen haben, ist eine Unterschrift von den Teilnehmern*innen nicht erforderlich 
und wir setzen deshalb das Einverständnis von allen voraus. Sollte ein Teilnehmer*innen bzw. deren sorgeberechtigte 
Person bei mindj. Kindern nicht damit einverstanden sein, kann die Person nicht am Tanzunterricht teilnehmen! Die 
Datenschutzbedingungen werden von uns eingehalten. Ihre Daten werden ausschließlich an die Behörden weitergegeben
und für keine anderen Zwecke verwendet. Wir vernichten die Listen nach der amtlich vorgesehenen Aufbewahrungsfrist.

Alle Tanzlehrer*innen/Trainer*innen sind vollständig geimpft und werden ebenfalls regelmäßig getestet!

Aus Sicherheitsgründen bleibt die Eingangstür während der Kurse geschlossen!



1. Alle Personen dürfen das Tanzstudio La Danza nur nach Aufforderung durch das Personal mit einer zweiten Person 
(Begleitperson) betreten. Der Sicherheitsabstand ist auf dem Parkplatz bis einschließlich im Empfangsraum des Tanzstudios 
unbedingt einzuhalten. 

2. Während der Ein-/Auslass-Phase müssen von allen anwesenden Mitarbeitern FFP2-Masken getragen werden, ebenso 
von allen Personen ab 15 Jahren, die das Tanzstudio La Danza betreten oder verlassen. Für Kinder zwischen 6 und 14 
Jahren ist eine textile Alltagsmaske ausreichend. Kinder unter 6 Jahre sind von der Maskenpflicht befreit. 

3. Der Einlass/Auslass erfolgt unter Einhaltung des Mindestabstands von 2 Metern. Zudem liegt zwischen Kursende und 
nächstem Kursbeginn ein zeitlicher Abstand, damit Kursteilnehmer nicht aufeinander treffen, deren Unterricht beendet ist und 
deren Unterricht als nächstes beginnt. 

4. Die Umkleidekabinen dürfen genutzt werden. Es ist jedoch sinnvoll, bereits in Trainigskleidung zu erscheinen, damit keine 
langen Warteschlangen entstehen. Die Eltern achten bitte darauf, dass die Kinder mit langen Haaren einen festen 
Zopf/Pferdeschwanz bereits zu Hause gebunden haben. Die Tanzschuhe sind unbedingt mit einer festen Doppelschleife zu 
binden. Wir können sonst nicht den Sicherheitsabstand einhalten, wenn wir Haare und Schuhe nachbinden müssen.

5. Neue Wege sind einzuhalten! Einbahnstraßensystem!

6. Abstand unbedingt einhalten – draußen 1,5 Meter – Bodenmarkierungen ab Laubengang beachten! 

7. Bei Paartanzkursen wird kein Wechsel des Tanzpartners*in  erfolgen! Aus Sicherheitsgründen verzichten wir auf das Vorführen
der Figuren mit einem Teilnehmer. Hilfestellungen werden nur mit Abstand vorgenommen. In den Kindergruppen verzichten wir
noch auf Paarübungen.

8. Umarmungen, Küsschengeben und Händeschütteln als Begrüßung zu anderen Personen sind untersagt! 

9. Die Begleitperson der kleinen Tanzmäuse dürfen nicht vor dem Eingang und im Tanzstudio auf ihre Kinder warten. Das ist nur 
auf dem Parkplatz mit Abstand zu einander möglich. Auf dem Parkplatz besteht keine Maskenpflicht! Bitte keine 
Gruppenbildung auf dem Parkplatz!  Die kleinen Tanzmäuse müssen selbständig auf die Toilette gehen können!

10.Zuschauer, Gäste und Geschwisterkinder (unter 3 Jahren) dürfen das Tanzstudio bis auf Weiteres nicht betreten.

11. Die Kursteilnehmer (Einzelpersonen oder Paare) werden nach der Händedesinfektion vom Tanzlehrer einzeln in den Tanzraum
geleitet, damit sie unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 2 Metern ihren Tanzplatz (abgeklebtes Quadrat oder 
Kreuz) einnehmen, der ihnen zuvor dauerhaft für den Unterrichtstag zugeteilt wurde. Kinder unter 6 Jahren müssen sich sofort 
nach Betreten des Tanzstudios die Hände gründlich waschen. Die Begleitperson (außer im nappydancers-Kurs) ist verpflichtet 
während des gesamten Aufenthaltes im Tanzstudio La Danza die FFP2-Maske zu tragen und verläßt zügig das Tanzstudio 
über den markierten Weg Richtung Notausgang. Unbedingt dafür die Schuhe ausziehen! 

12.Die Größe eines jeden "Tanzplatzes" ist entsprechend des Bewegungsvolumens für Einzelpersonen, Kindern mit 
Begleitperson sowie Paare beim Gesellschaftstanz so bemessen, dass jederzeit mindestens der geforderte Mindestabstand zu
den Mittanzenden eingehalten werden kann (nach vorn, hinten, sowie links und rechts ab Schulter 2 Meter). 

13.Die Umkleideräume dürfen zum Wechseln der Schuhe und Ablegen der Jacken und Sporttaschen genutzt werden. Jeder 
bringt seine eigene Sporttasche mit. Die Straßenschuhe sind bitte in einer gesonderten Tüte zu verstauen und werden 
erst am Ausgang rausgeholt, damit der Tanzboden sauber bleibt.

14.Für eine gründliche Querbelüftung wird konstant gesorgt.

15.Während des Kurses ist der Gang zur Toilette nur mit Maske erlaubt (gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren). Die Hygiene-
Maßnahmen (Hände gründlich mit Seife waschen, Hände desinfizieren für alle ab 7 Jahren) sind streng einzuhalten! Im 
Empfangsbereich steht Desinfekionsmittel zur Verfügung. Die Möglichkeit zum Händewaschen mit Wasser und Seife ist in 
allen Toiletten gegeben, ebenso wird für ausreichend Desinfektionsmittel gesorgt.

16.Für Mitarbeiter ist regelmäßiges Händewaschen unter den geforderten Hygienevorschriften obligatorisch und findet in einem 
gesonderten Bereich statt.

17.Das Desinfizieren von berührten Flächen wie Sitzflächen, Türklinken, Armaturen, Toilette usw. erfolgt regelmäßg im Übergang 
zum jeweils nächsten Kurs.

18.Das Teilen eines Getränks mit einer anderen Person ist nicht erlaubt!

19.Die Tür zum Tanzraum bleibt auf Grund der Belüftung stets offen. Niemand berührt die Tür- und Fenstergriffe (außer WC-Tür).

20.Während des Tanzens wird keine Maske getragen. Außerhalb des Tanzraums ist die Maske jedoch verpflichtend auch für 
Begleitpersonen (ausgenommen Kinder unter 6 Jahre).

21. In allen Kursen findet ein verkürzter Unterricht um 15 Min. statt auf Grund der strengen Einhaltung der nachfolgenden 
Desinfektion. Eine evtl. Gruppenaufteilung der Kurse erfolgt ggfs. in einer separaten Info über die Whatsapp-Gruppen.

22.Nach dem Unterricht sind die Schuhe zügig zu wechseln, die Jacke und Mund-Nasenschutz wieder anzuziehen und nach 
Aufforderung des Personals ist das Tanzstudio einzeln über den Notausgang zu verlassen. Unsere Kleinsten werden bitte 
unbedingt von ihren Begleitpersonen am Ausgang in Empfang genommen.

23.Die Verantwortung des Tanzstudio La Danza erlischt sofort beim Verlassen der Räumlichkeiten bzw. des Parkplatzes. Eltern 
sollten daher unbedingt pünktlich zur Abholung erscheinen.

Diese strengen Maßnahmen sind ab dem 01.12.2021 einzuhalten, damit wir uns alle schützen und gesund bleiben! Bei Nichtbeachtung 
der o.g. Regeln, behalten wir uns vor den Teilnehmer*in aus dem Kurs auszuschließen. Eine Erstattung des gezahlten Honorars ist 
gem. unserer aktuell gültigen AGB´s nicht möglich. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kinder, die alleine zu uns kommen, die Regeln. Zum 
Schutze aller bitten wir um einen verantwortungsvollen Umgang miteinander und freuen uns, dass wir weiter mit euch tanzen dürfen!

Herzliche Grüße

Angelica Matthies & Team

aktualisiert am 01.12.2021/Änderungen vorbehalten je nach Covid-19-Verordnung des Landes Niedersachsen bzw. des Landkreises Harburg. Diese sind
auch über die offiziellen Webseiten im Internet einzusehen.


