Corona-Hygienekonzept
Liebe Schüler und Schülerinnen,
Damit die Kurse wieder mit der größtmöglichen Sicherheit durchgeführt werden können, ist es zwingend erforderlich, folgende Abstandsund Hygieneregeln einzuhalten. Wir sind hier auch auf Eure Mithilfe durch die Beachtung der Regeln und einen vernünftigen Umgang
mit der Situation angewiesen, damit unser aller Tanzspaß auch nachhaltig und von langer Dauer ist. Wir bitten um Euer Verständnis, dass
wir einige Abläufe und Unterrichtsinhalte aufgrund der Auflagen ändern müssen.
Bitte lest die Regeln vollständig durch. Mit der Teilnahme am Unterricht verpflichtet ihr euch, sie einzuhalten. Die Regeln basieren auf
der aktuellen Corona-Verordnung Sport vom 08.Oktober 2020
Abstands- und Hygieneregeln für alle Kurs-Teilnehmer im Tango Raum in der Berlinerstrasse 11, 75172 Pforzheim in der Zeit der
Corona Einschränkungen:
• Die Teilnahme an den Kursen ist leider nicht erlaubt für Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person
stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die typische Symptome einer
Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen.
• Tanzpaare können Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder Partnerinnen und Partner sein, die längerfristig oder
dauerhaft miteinander tanzen. Feste Paare sind erlaubt, auch wenn sie im sonstigen Leben kein Paar sind.
• Die Paare werden einen Sicherheitsabstand von 1,5m zueinander halten und es wird keine Partnerwechsel geben. Auch die Lehrer
werden den Abstand halten.
• Bitte kommt bereits im Tanzoutfit – die Umkleiden bleiben vorerst geschlossen (Schuhe können in den Sälen gewechselt werden).
• Bei Betreten und Verlassen des Tangoraums oder beim Toilettenbesuch bestehet die Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung (MNB) da wir im Eingangsbereich, Barbereich und in der Toiletten den Mindestabstand von 1,50 m nicht einhalten
werden können. Während des Kurses darf die MNB abgesetzt werden. Nach Ende des Kurses muss die MNB wieder getragen
werden.

• Eine schriftliche Voranmeldung ist für jeden Kurs, Workshop und jede Praktika erforderlich. Wir benötigen aktuelle und
vollständige Anmeldedaten von euch. Falls ihr euch noch nie über unser Online-Anmeldeformular registriert habt, holt das bitte
nach bzw. registriert euch erstmalig, wenn ihr neu bei uns seid. Eure persönlichen Daten werden entsprechend unserer
Datenschutzerklärung verarbeitet und auf Verlangen der Behörden gemäß § 6 Absatz 3 CoronaVO weitergegeben.
Wir wissen, dass die Regeln für euch sehr belastend sein können. Auch für uns sind sie herausfordernd und nicht leicht umzusetzen.
Deswegen wollen wir uns gleich bedanken, dass ihr euch an die Regel haltet und mitmacht. Sobald sich die Verordnung ändert, werden
wir euch darüber informieren und diese Teilnahmebedingungen anpassen. Wir freuen uns darauf euch wieder zu sehen. Diego und Mirari
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Bei Betreten und Verlassen des Tangoraums oder beim Toilettenbesuch bestehet die
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) da wir im Eingangsbereich,
Barbereich und in der Toiletten den Mindestabstand von 1,50 m nicht einhalten werden
können. Während des Kurses darf die MNB abgesetzt werden. Nach Ende des Kurses muss
die MNB wieder getragen werden.
Danke

