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Hygienekonzept des Tanzstudios BruSh 

Stand: 20.09.2021

Nach §2 Absatz 1 der Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über die 
Sportausübung (CoronaVO-Sport) vom 21.08.2021 in der ab 16.09.2021 geltenden Fassung sind 
wir als Tanzschule verpflichtet, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 14 Absatz 5 CoronaVO zu 
erstellen und eine Datenverarbeitung nach § 8 CoronaVO durchzuführen. Die Auflagen in diesem 
Hygienekonzept dienen zum Schutz der Tanzschülerinnen und Tanzschüler sowie des Personals. 
Wir bitten Euch daher um Beachtung und Einhaltung – vielen Dank.

Folgende Regeln und Auflagen sind einzuhalten:

1. In allen Stufen ist die Teilnahme am Unterricht für Geimpfte und Genesene, die einen 
entsprechenden Nachweis vorlegen können, ohne weitere Einschränkungen möglich. Für 
nicht-immunisierte Personen richten sich die Regelungen nach der aktuell geltenden Stufe:

• In der Basisstufe ist ein negativer Testnachweis vorzulegen, wobei hier ein einfacher 
Antigenschnelltest, der max. 24h alt sein darf, ausreichend ist. 

• In der Warnstufe ist die Teilnahme am Unterricht nur mit einem negativen PCR-
Testnachweis gestattet.

• In der Alarmstufe ist die Teilnahme am Unterricht für nicht-immunisierte Personen 
leider nicht möglich. 

2. Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht 
eingeschult sind sowie SchülerInnen, die ein entsprechendes Ausweisdokument 
(beispielsweise Schülerausweis, Schulbescheinigung etc.) vorlegen können, können am 
Unterricht ohne weitere Nachweise teilnehmen. 

3. Die Impf- und Genesenen-Nachweise sind zu Beginn des jeweiligen Kurses sowie auf 
Verlangen dem Personal vorzulegen. Die negativen Testnachweise sind zu Beginn jeder 
einzelnen Kursstunde dem Personal unaufgefordert vorzulegen. 

4. Begleitpersonen von Kindern müssen keinen 3G-Nachweis vorzeigen, wenn sie die Kinder 
zum Unterricht bringen oder nach dem Unterricht wieder abholen. Sollten sie sich für eine 
längere Zeit im Tanzstudio aufhalten (beispielsweise zum Zuschauen bei 
Schnupperstunden), ist ein 3G-Nachweis erforderlich. 

5. Auch bei sonstigen kurzzeitigen und notwendigen Aufenthalten im Tanzstudio (z.B. 
Toilettengang) ist kein 3G-Nachweis erforderlich. 

6. Auch die TanzlehrerInnen erteilen den Unterricht nur, wenn sie einen gültigen Impf-, 
Genesenen- oder Testnachweis vorlegen können.
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7. Personen, die Anzeichen von Covid-19 zeigen und/oder, die in den letzten zwei Wochen 
Kontakt zu einer infizierten Person hatten, ist das Betreten des Tanzstudios untersagt.

8. Beim Betreten des Tanzstudios sind die Hände zu desinfizieren - hierfür steht eine 
Desinfektionssäule zur kontaktlosen Bedienung direkt am Eingang zur Verfügung. 

9. Kontaktflächen wie z.B. Türgriffe werden mehrmals täglich desinfiziert.

10. Beim Betreten und Verlassen des Tanzstudios, auf den Toiletten, in der Garderobe sowie im 
Tanzshop muss eine medizinische Maske getragen werden. Der Mund-Nasenschutz darf 
während des Tanzunterrichts sowie am Platz beim Trinken abgelegt werden. 

11. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden. 

12. Es wird empfohlen, abseits des Tanzunterrichts einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zu anderen Personen einzuhalten. 

13. Getränke können an der Bar erworben werden. Diese ist mit Spuckschutz-Scheiben 
ausgestattet. Die Bestellung bitte an der Scheibe mit der Durchreiche aufgeben und die 
Durchreiche nutzen, um die Getränke zu bezahlen und entgegenzunehmen. 

14. Nach der Benutzung der Toilette die Hände bitte gründlich waschen – die entsprechende 
Anleitung befindet sich über dem Waschbecken. Anschließend wird empfohlen, die Hände 
an der Desinfektionssäule zu desinfizieren.  

15. Die Niesetikette bitte unbedingt beachten – ins Taschentuch, oder falls nicht vorhanden, in 
die Armbeuge niesen und husten.

16. Das Tanzstudio ist wie gewohnt durch den Eingang zu betreten, als Ausgang dient jedoch 
der Notausgang in der Wölkstraße (hierzu befinden sich entsprechende Schilder im 
Tanzstudio). Dadurch wird der Kontakt zwischen unterschiedlichen Gruppen vermieden.

17. Wenn der Unterricht parallel in zwei Sälen stattfindet, finden die Pausen zeitlich versetzt 
statt, um eine Durchmischung der Gruppen zu vermeiden. 

18. Da die Infektionsketten im Zweifel nachvollziehbar sein müssen, werden wir in allen Kursen 
eine Anwesenheitsliste führen. Bei KursteilnehmerInnen, die zum ersten Mal zum 
Unterricht kommen (Schnuppern), sind wir verpflichtet, folgende Daten zu erheben: Vor- 
und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit sowie die 
Telefonnummer. Diese Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung 
gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG erhoben 
und gespeichert. Die Teilnahme an Kursen ist nur gestattet, wenn uns diese Daten 
vollständig vorliegen. Einer erneuten Erhebung bedarf es nicht, soweit die Daten bereits 
vorhanden sind. 

19. In den Pausen und zwischen den Kursen wird der Tanzsaal gelüftet. Zusätzlich läuft die 
ganze Zeit unsere Lüftungsanlage sowie unsere mit HEPA H14 ausgestatteten Luftreiniger 
(jeweils einer pro Saal), um eine saubere Luft zu gewährleisten.

20. Das Hygienekonzept wird stets entsprechend der aktuell geltenden CoronaVO aktualisiert 
und auf unserer Homepage veröffentlicht sowie im Tanzstudio am schwarzen Brett 
ausgehängt. Sollte es erneut eine Begrenzung der maximalen Teilnehmerzahl geben, 
bemühen wir uns die Gruppen entsprechend aufzuteilen und den Unterricht, sofern unsere
personellen Kapazitäten es erlauben, zur gewohnten Zeit allerdings in zwei durch die 
Trennwand getrennten Sälen durchzuführen. 

21. Bei Regelverstößen müssen wir die jeweilige Person vom Unterricht ausschließen.


