Hygienekonzept und Anpassungen für Vivetango GbR
Liebe Tänzer*innen, endlich ist es wieder gestattet zu tanzen. Nach der langen
Zwangspause dürfen wir nun unsere Kurse, unter Berücksichtigung von strengen
Abstands- und Hygienemaßnahmen, wieder stattfinden lassen.
Ab dem 8.6.2020 finden alle unsere Kurse wieder zu den gewohnten Zeiten statt (wir
warten noch auf das endgültige „ok“, von Vermietern, Anmeldungen können aber
schon vorgenommen werden).
Damit die Kurse mit der größtmöglichen Sicherheit durchgeführt werden können, ist es
zwingend erforderlich, folgende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Wir sind
hier auch auf Ihre Mithilfe durch die Beachtung der folgenden Regeln und einen
vernünftigen Umgang mit der Situation angewiesen, damit unsere Tanzfreude auch
weitergehen darf.
1. Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn,
Halsschmerzen,
Gliederschmerzen
–
unspezifische Allgemeinsymptome und respiratorische Symptome jeglicher
Schwere) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Ausgeschlossen vom Unterricht sind
Personen, die in den letzten 14-Tagen Kontakt hatten mit COVID-19Patient*innen.
2. Die Tanzschule darf nur einzeln oder paarweise betreten werden. Achtet bitte
selbst auf die Abstandsregeln beim Eingang.
3. Auch Paare, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, dürfen zusammen
tanzen. Partnerwechsel sind generell nicht gestattet.
4. Das Tragen von Masken ist beim Tanzen keine Pflicht, wir empfehlen dies aber
für noch mehr Sicherheit – zumindest bei der Einlassprozedur und nach Ende
des Kurses.
5. Bei den Begrüßungen bitten wir darum, dass auf Umarmungen und
Händeschütteln verzichtet wird.
6. Nach Möglichkeit sollten Sie die Toiletten nur in dringenden Fällen aufsuchen.
Ordentliche Handhygiene nach dem benutzen der Toilette ist Pflicht (Benutzung
der Flüssigseife ca. 30 Sekunden und Trocknung der Hände mit
Einmalhandtuch). Desinfektionsmittel stellen wir zur Verfügung, können aber
natürlich auch von euch mitgebracht werden.
7. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den
wichtigsten
Präventionsmaßnahmen!
Beim
Husten
oder
Niesen
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.
8. In der Pausenzeit ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand zwischen den
Paaren eingehalten wird.
9. Jedes Tanzpaar wird angehalten den Mindestabstand von 1,50 m zum
nächsten Tanzpaar im Saal einzuhalten. Wir achten darauf, dass sich nicht zu
viele Paare pro Kurs anmelden.
10. Die Tanzlehrer*innen werden durch Demonstration und mündlichen
Anweisungen mit dem Mindestabstand unterrichten.
11. Nach dem Kurs verlassen die Paare nacheinander die Tanzschule, um die
allgemein geltenden Hygienemaßnahmen zu unterstützen.
12. Die Räume werden regelmäßig gelüftet. Bei schönem Wetter werden die
Fenster dauerhaft geöffnet sein.

13. Je nach Raumgröße dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Paaren teilnehmen.
Die Teilnehmerzahl wird pro Kurs und Raum angepasst, so dass immer 1,5 m
zwischen den Tanzpaaren bestehen können.
14. Die Dauer einer Unterrichtseinheit ist momentan auf 60 Minuten beschränkt.
15. Während der Kurse sind keine Zuschauer zugelassen. Beim Wechsel von
einem Kurs zum anderen wird genug Zeit eingeplant zwischen beiden Gruppen.
Bittet warten auf die Aufforderung von uns zum Eintreten.
16. Wie in der Gastronomie bitten wir euch pro Paar in eine Liste einzutragen, die
wir vorbereiten werden. Tragt euch mit Namen und Telefonnummer ein und
unterschreibt für eure Teilnahme am Kurs. Mit eurer Unterschrift bestätigt ihr
auch, dass ihr euch einverstanden erklärt mit unserem Hygienekonzept.
Auch Privatstunden werden wir ab dem 8.6. wieder anbieten. Das Hygienekonzept gilt
dementsprechend.
Gerne könnt ihr eine Kopie unseres Hygienekonzepts bekommen oder es einfach
ausdrucken. Wir senden es euch gerne als pdf zu.
Anpassungen
Im Rahmenhygienekonzept Sport vom 29.5.20 wird festgelegt, dass eine
Unterrichtseinheit momentan nicht länger als 60 Minuten dauern darf. Trotzdem haben
wir Pausen und Wartezeiten zu bezahlen. Der Preis für 60 Minuten bleibt daher bei
30€ pro Paar bzw. 15€ pro Person. Vierer-Pakete bieten wir hier momentan nicht an.
Wenn wir wieder 1,25 Std in einer Kurseinheit unterrichten dürfen passen wir die Preise
wie folgt an:
Ein Paar zahlt dann für eine Einheit (Murnau und Bad Tölz) 36€ (bzw. für eine
Einzelperson 18€) anstatt wie zuvor 30€. Ihr könnt dann auch gerne ein Viererpaket
für 4 Einheiten bezahlen (120€), welches für 3 Monate gültig ist und damit denselben
Preisen entspricht wie zuvor. Für München, wo wir noch keinen festen Raum haben,
werden die Preise beizeiten bekannt gegeben.
Einige von euch hatten vor der langen Pause einen Block bezahlt. Dieser ist nicht
verfallen, wir würden uns jedoch sehr freuen, wenn ihr mit uns ab dem 8.6. wieder neu
startet.
Auch wenn es natürlich für alle Veränderungen mit sich bringt und die Kurse sich
anders gestalten werden als früher, freuen wir uns euch wieder zu sehen und mit euch
gemeinsam Tango zu tanzen. Wir bitten um Verständnis für die vielen Veränderungen,
Anpassungen und Auflagen und freuen uns auf ein positives miteinander.

Gabi und Gustavo
Ableitung des Konzepts aus folgenden Vorgaben:

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-304/
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/05/200529-rahmenhygienekonzeptsport.pdf?fbclid=IwAR0iYWsc2HPlLLsSaUEIco4J4ny9wBMe9M6Za1Vq1ifh4in7Ldiaa0nlUZE
Stand 1.6..2020 – Anpassungen erfolgen, sobald neue Richtlinien bekannt gegeben werden.

Voraussichtliche Kurszeiten:

Murnau/Seehause - Westtorhalle
Ab Montag 8.6.20
18:45 Uhr - 19:45 Uhr Kurs für Anfänger*innen
19:45 Uhr-20:15 Uhr Pause und Wechsel zwischen den Kursen
20:15 Uhr – 21:15 Uhr Kurs für Mittelstufe und Fortgeschrittene

Bad Tölz
Ab Sonntag 14.6.20
17:30 Uhr – 18:30 Uhr Kurs für Anfänger*innen
18:30 Uhr-19:00 Uhr Pause und Wechsel zwischen den Kursen
19:00 Uhr – 20:00 Uhr Kurs für Mittelstufe und Fortgeschrittene

Wir passen die Teilnehmerzahl auf die Raumgröße an. Bei mehr Nachfrage versuchen
wir weitere Kurseinheiten zu organisieren. Ihr könnt euch ab sofort anmelden und
bekommt dann umgehend Bescheid, ob ihr einen Platz habt.
Bei Anmerkungen oder Fragen zur Umsetzung und zum Konzept sprecht uns bitte an.

