
Hygienemaßnahmen Ballettschule Tanzglück 

Ich freue mich wieder mit den Kindern zu tanzen und ein Stück 

Normalität in diese Zeit zurück zu bringen. Dies kann auf Dauer nur 

funktionieren, wenn sich alle gemeinsam an die Regeln halten und 

mitwirken. 

Das Betreten der Ballettschule ist bis auf weiteres nur den aktiven Schülern mit Mund-Nasenmaske 

gestattet! Ausnahme sind Kinder unter 6 Jahren, welche von einem Erwachsenen mit Mund-Nasenmaske 

begleitet werden dürfen. Geschwisterkinder haben keinen Zutritt.  

Ich weiße daraufhin, dass kein Wartebereicht mehr zur Verfügung steht! 

Schüler, die verschnupft sind, sich unwohlfühlen, erhöhte Temperatur über 37 Grad oder möglichen 

Kontakt mit einer Covid 19 infizierten Person hatten, dürfen die Ballettschule NICHT betreten. 

Aus Hygienegründe ist während des Unterrichts der Zutritt zur Ballettschule nicht erlaubt! 

 

1. Bitte erscheinen Sie zwar pünktlich zum Unterricht, allerdings nicht mehr als 5 Minuten vor 

Beginn. 

2.  Die Ballettschule darf nur bei geöffneter Tür und mit Mund-Nasenmaske betreten werden! 

3. Alle Schüler müssen bereits in Trainigskleidung zur Tanzschule kommen.  Tanzschuhe gehören 

nicht auf die Straße! 

4. Vor der Eingangstür befindet sich Desinfektionsmittel ALLE Schüler/Eltern dürfen die Tanzschule 

nur nach Desinfektion der Hände (oder nach Betreten sofortiges GRÜNDLICHES 

HÄNDEWASCHEN) und in einem Abstand von mindestens 1,5m betreten. 

5. Schüler gehen mit Abstand zu einem markierten Schuhwechselplatz und warten dort! 

6. Niemand berührt die Türklinke des Ballettsaals. 

7. Das Betreten des Ballettsaals erfolgt nur nach Aufforderung und einzeln. 

8. Im Ballettsaal gibt es Tanzbereiche, jedem Schüler wird einer zugewiesen. 

Jeder Tanzbereich ist mit einem Abstand von mindestens 1,5m zum nächsten Tanzbereich 

markiert. 

9. Toiletten dürfen nur einzeln und in Notsituationen benutzt werden. Gehen Sie mit Ihrem Kind 

unbedingt zu Hause zur Toilette. 

10. Nach Beendigung des Unterrichts verlassen die Schüler einzeln den Ballettsaal und gehen zu 

Ihrem Schuhwechselplatz. Danach ist die Tanzschule umgehend zu verlassen. 

11. Bestellungen für Unterrichtsbekleidung erfolgt ab sofort Ausschließlich über das beigefügte 

Formular oder per Mail an info@ballettschule-tanzglueck.de. 


