
 

 
 
Hygienekonzept für die Tanzschule A bailar 
 
 
Für die Tanzschule A bailar sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten: 
 

Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung werden 
gewährleistet durch die folgenden Maßnahmen:  
 
a. Die Personenzahl ist so zu begrenzen, dass zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten wird.  
Die maximale Personenanzahl richtet sich nach der verfügbaren Tanzfläche. 
 
b. Das Tanzen ist nur auf den gekennzeichneten Bereichen erlaubt. 
 
c. Den Tanzschülerinnen und Tanzschülern ist das Betreten der Tanzschule 10 min vor 
Beginn des Unterrichts erlaubt, sodass die Anwesenheitsliste ausgefüllt und die Plätze 
eingenommen werden können.  
 
d. Der Mundschutz ist bis zum Beginn des Kurses zu tragen. 
 
Beim Paartanz sind folgende Konstellationen zulässig:  
 
a. Gesellschaftstanz Privatstunden: Einzeltänzer oder einem Paar aus einem Hausstand 

mit einem oder einer Tanzlehrenden in einem Saal für die Dauer von 45 bis 60 
Minuten.  
Gesellschaftstanz Gruppenunterricht: Unterricht mit begrenzter Personenzahl, mit 
einem Mindestabstand von 2,5m zu anderen Tanzschülerinnen und Tanzschülern. 

 
b. Die Tanzlehrerin bzw. der Tanzlehrer hat zu den Tanzschülerinnen und Tanzschülern 

den Mindestabstand von 2,5 Metern einzuhalten. Eine Korrektur der Tanzposen mit 
Körperkontakt ist untersagt. Sitzgelegenheiten sind mit einem Mindestabstand von 
1,5 m zueinander zu platzieren.  
Tanzpaare/Einzeltänzer müssen zueinander einen Abstand von mindestens 2,5m 
einhalten.  

 
c. Warteschlangen und Ansammlungen sind zu vermeiden. Der Abstand von mindestens  

1,5 Metern zwischen Personen ist durch entsprechende Markierungen im 
Eingangsbereiche auf dem Boden gekennzeichnet. Maßnahmen zur Steuerung des 
Zutritts und zur Wahrung des Abstandsgebotes sind getroffen. Der Zutritt zur 
Tanzschule ist den Tanzschülerinnen und Tanzschülern nur 10min vor ihrer 
Unterrichtsstunde erlaubt. 

 
d. Es ist sichergestellt, dass die Nutzung der Sanitäranlagen nur so erfolgt, dass zu 

jeder Zeit das Abstandsgebot von 1,5m eingehalten wird. Das Betreten der 
Sanitäranlagen ist nur einer Person gleichzeitig erlaubt.  

 
 
 



 

 
 
Teilnahmeberechtigung und Einzelmaßnahmen:  
 
a. Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zu verwehren. 

 
b. Kurse dürfen nicht ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Auch nicht von aktuell 

aktiven zahlenden Schülern.  
 

c. Kurse dürfen nur nach ausdrücklicher Platzzusage per Mail unsererseits besucht werden.  
 

d. Aufgrund der extrem reduzierten Anmeldeplätze ist die Anmeldung für unsere 
Tanzschülerinnen und Tanzschüler nur für einen Kurs pro Woche gestattet.  

 
e. Tanzschülerinnen und Tanzschüler sowie das Personal tragen grundsätzlich eine 

Mund-Nasen-Bedeckung. Dies gilt nicht beim Tanzen und beim Konsum von 
Getränken.  
 

f. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Tanzschule die Hände waschen und 
desinfizieren. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind 
bereitgestellt. Infomaterial zur korrekten Handhygiene und Desinfektion liegen aus. 

 
Einrichtungsbezogene Maßnahmen:  
 
a. Alle Räumlichkeiten werden nach jeder Stundeneinheit für jeweils 20 Minuten  

belüftet. 
 
b. Eine Bewirtung darf unter den Vorgaben der Gastronomie erfolgen (Der Verzehr von 

Speisen oder Getränken erfolgt ausschließlich an Tischen. Bar- und Thekenbereiche 
können für den Verkauf und die Abgabe von Getränken geöffnet werden; für den 
Verbleib von Gästen sind diese Bereiche jedoch geschlossen). Mitgebrachte Getränke 
dürfen nur an den angewiesenen Plätzen konsumiert werden, diese werden von der 
Tanzlehrerin oder Tanzlehrer zum kursbeginn zugewiesen.  

 
c. Kontaktflächen werden nach jeder Stunde gereinigt oder desinfiziert.  

 
d. In den Sanitäranlagen sind die einzuhaltenden Hygienevorschriften ausgehängt. 

Für eine regelmäßige Reinigung ist gesorgt und Desinfektionsmittel ist in 
ausreichender Menge bereitgestellt. 

 
 Generell gilt:  
 

a. Für die Einhaltung der Regelungen ist die anwesende Tanzlehrerin bzw. der  
Tanzlehrer zuständig. 

 
b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen 

des Hausrechts der Zutritt zu verwehren.  
 

 
 
 



 

 
 
 
 
Allgemeine Hygienemaßnahmen:  
 

a. Halten Sie Abstand   
Halten Sie, wo immer möglich, mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen. 
Dies gilt ganz besonders, wenn diese Krankheitsanzeichen wie Husten, Schnupfen 
oder Fieber haben.  
 

b. Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind   
Wenn Sie Krankheitsanzeichen einer Atemwegsinfektion wie Husten, Schnupfen oder 
Fieber haben, bleiben Sie zu Hause. Reduzieren Sie direkte Kontakte. Lassen Sie sich, 
wenn notwendig, telefonisch ärztlich beraten.  

 
c. Vermeiden Sie Berührungen   

Verzichten Sie auf Händeschütteln oder Umarmungen, wenn Sie andere Menschen 
begrüßen oder verabschieden.  
 

d. Achten Sie auf Hygiene beim Husten und Niesen   
Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorgen Sie 
das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer.  

 
e. Halten Sie die Hände vom Gesicht fern   

Vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.  
 

f. Waschen Sie im Alltag regelmäßig Ihre Hände   
Waschen Sie sich mindestens 20 Sekunden Ihre Hände mit Wasser und Seife  
 

g. Tragen Sie gegebenenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung  
Bleiben Sie über die aktuellen Bestimmungen informiert. Ziehen Sie eine Mund-
Nasen-Bedeckung dort an, wo es vorgeschrieben ist. Tragen Sie generell eine Maske, 
wenn Sie Krankheitszeichen haben und das Haus verlassen müssen und wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          _______________________  _________________________________ 
          Ort, Datum    Name & Unterschrift 


