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Hygienekonzept | Tanzcenter Alff
Lübeck, den 20.05.2020

Sehr geehrte Damen und Herren!
Hiermit beantrage ich die Wiederaufnahme meines Tanzschulbetriebes, Tanzcenter
Alff Schwartauer Allee 84 in Lübeck, zu sofort und übersende Ihnen
mein ausgearbeitetes Hygienekonzept.
Sollten Sie noch weitere Angaben oder Informationen benötigen, erreichen Sie
mich, Nina Engelsmann, entweder telefonisch (0451-478888 | 0170-9099941)
oder per E-Mail (info@tanzcenteralff.de).
Mein Hygienekonzept sieht im Einzelnen folgende Punkte vor:
1. räumliche Gegebenheiten
2. Hygienemaßnahmen
3. Informationen der Tanzschüler
4. Gestaltung des Tanzunterrichtes
5. Mitarbeiter Instruktionen
6. gesundheitliche Voraussetzung zum Betreten der Tanzschule und zur Teilnahme
am Unterricht
zu 1.) räumliche Gegebenheiten
Meine Tanzschule verfügt über 3 voneinander getrennte Tanzsäle; zwei davon
haben sogar einen eigenen Eingang.
Der große Saal hat eine Tanzparkettgröße von ca 200 m², der Saal2 hat ca 90m²
und der obere Tanzsaal ca 40m².
Somit ist auf Grund der Parkettgrößen der erforderliche Sicherheitsabstand (9m²
pro Paar) zuzüglich des Mindestabstandes von 1,5m zwischen den Paaren in allen
Tanzräumen gegeben.
Des Weiteren ist der sichere Aufenthalt in den Pausen-/ bzw. Zwischenzeiten in
der Tanzschule auf Grund der räumlichen Größe jederzeit gegeben.
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Des Weiteren ist der sichere Aufenthalt in den Pausen-/ bzw. Zwischenzeiten in
der Tanzschule auf Grund der räumlichen Größe jederzeit gegeben.
Die Start-/ und Pausenzeiten der Tanzkurse sind zeitlich versetzt, so dass sich
möglichst keine Berührungspunkte der Paare ergeben.
Die Bestuhlung der Aufenthaltsbereiche wird mit dem geforderten Mindestabstand
positioniert.
Die Tanzschüler werden ihre Garderobe und Tanzschuhe am zugewiesenen Sitzplatz
wechseln bzw. aufbewahren.
Mein Anmelde-/und Barbereich wird mit zwei Hygieneschutzwänden aus Plexiglas
versehen.
Die Tanzschule verfügt über 3 getrennte Toilettenanlagen inklusive Waschbecken.
Zu 2.) Hygienemaßnahmen
Die Waschräume sind mit Papierhandtüchern, Desinfektionsmittel und ausreichend
Seife bestückt.
Alle Türdrücker, Tischoberflächen und Tresenplatten werden regelmäßig (vor und
zwischen den Kursen) desinfiziert.
Atemschutzmasken werden zur freien Verfügung und kostenlos in ausreichender
Anzahl bereitgestellt.
Die Putzintervalle der gesamten Tanzschule wird auf täglich umgestellt.
Die Tanzsäle werden regelmäßig und ausreichend gelüftet.
Zu 3.) Informationen der Tanzschüler
Die Tanzschüler werden per Informationsblatt vorab über den Unterrichtsablauf
und die vorherrschenden Hygienevorschriften informiert.
In der Tanzschule werden Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden angebracht
und Aushänge informieren über Hygiene-/ und Sicherheitsregeln.
Die Toilettenräume werden nur einzeln zu betreten sein.
Die zu benutzenden Sitzbereiche werden gekennzeichnet.
Durch diese Maßnahmen wird der geforderte Sicherheitsabstand zu jeder Zeit
gewahrt.
Zu 4.) Gestaltung des Tanzunterrichtes
Es werden pro Kursus Stundenprotokolle geführt und die Namen der Teilnehmer
nebst Telefonnummer erfasst.
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Unterrichtsbeginn und Pausenzeiten bei Parallelkursen werden versetzt angelegt.
Jedes Tanzpaar bekommt einen eigenen Tanzbereich zugewiesen und wird auch
nur in diesem Bereich tanzen dürfen.
Zwischen den Tanzbereichen wird es einen Mindestabstand von 1,5 m geben.
Der Tanzlehrende wird auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes achten.
Es wird keinen Körperkontakt zwischen den Tanzschülern und dem Tanzlehrenden
geben; der Unterricht wird ausschließlich verbal und über Demonstration der
Tanzfiguren vermittelt.
Zu 5.) Mitarbeiter Instruktionen
Die Mitarbeiter werden vorab mündlich und per Handout über die notwendigen
Sicherheits-/ und Hygienemaßnahmen informiert und eingewiesen.
Des Weiteren werden die Mitarbeiter angewiesen, genaustens auf die Einhaltung
des Sicherheitsabstandes und den kontaktlosen Unterricht zu achten.
Die Mitarbeiter werden dazu angehalten, in regelmäßigen Abständen, in den
mehrfach vorhandenen Mitarbeitertoiletten, die Hände gründlichst und mit
Handseife zu waschen. Desinfektionsmittel werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.
Zu 6.) gesundheitliche Voraussetzung zum Betreten der Tanzschule und zur
Teilnahme am Unterricht (gilt für Mitarbeiter und Kunden)
Die Tanzschule darf nur betreten werden, wenn keine der folgenden
Krankheitssymptome vorliegen:
Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/ und
Geruchssinnes, Halsschmerzen, Gliederschmerzen
Des Weiteren darf keine positive Testung auf Covid-19 in den letzten 14 Tagen
vorliegen und kein persönlicher Kontakt zu einem Covid-19-Infizierten in den
letzten 14 Tagen stattgefunden haben.

Verantwortliche und Inhaberin
Nina Engelsmann
Schwartauer Allee 84
23554 Lübeck
Tel. | 0451-478888
Mobil | 0170-9099941
E-Mail | info@tanzcenteralff.de
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