Kindertanzatelier
Barbara Trunz

Schutzmassnahmenregelung
(bei hohen Corona-Ansteckungen anzuwenden)

Für alle Kindertanzstunden vom Kindertanzatelier:
Ich habe das Schutzkonzept vom Tanzatelier NiVo für unsere Situation angepasst.
Die Kinder kommen in Begleitung einer Begleitperson mit Einhalten der Abstandsregel von 2m
nach oben. (Treppenhaus!)
Achtung: Die Begleitperson muss eine Schutzmaske im Treppenhaus tragen.
Schnupperstunde: zum Zuschauen im Studio muss ebenfalls eine Maske getragen werden! Die
Schuhe im Treppenhaus hinstellen (vgl. Kinder) und saubere Socken fürs Studio mitbringen. Diese
im Studio anziehen! Danke!
èDie Strassenschuhe werden auf der Treppe im Treppenhaus bei den "Füessli" (= Bildli an der
Wand) ausgezogen und an der Wand hingestellt.
èDie Kinder kommen barfuss oder in den Strassensocken zur Studiotüre und wechseln hier
im bestimmten "Umziehbereich" die Socken in die sauberen Tanzsocken.
èVerabschiedungsbereich: Gilt für den anschliessenden Tanzunterricht, wenn die Kinder selber
im Tanzunterricht tanzen = ohne zuschauen
An der Treppe oben habe ich den "Verabschiedungsbereich" markiert. Bis zu dieser markierten Ecke
darf die Begleitperson das Kind begleiten und verabschieden.
Von hier aus kommen die Kinder selbständig zu mir zur Studiotüre.
Die Begleitperson hält den Blickkontakt von der "Ecke " im Gang (Markierung)
und verabschiedet sich von dort aus, bevor wir im Tanzstudio zum Tanzen "verschwinden".
Nach der Tanzstunde, werden die Kinder wieder eins nach dem anderen auf der Treppe oder unten
am Haupteingang (je nach Alter) abgeholt.
Hygiene:
Vor Beginn der Tanzstunde waschen sich alle Kinder unter meiner Aufsicht die Hände. In den
Sanitäranlagen stehen Einwegtücher fürs Händetrocknen zur Verfügung.
Die Toiletten sind natürlich noch offen, die Garderobe aber nicht. Deshalb, bitte ich euch, die
Kinder schon zu Hause für den Tanzunterricht an zu ziehen.
Am Studioeingang steht ebenfalls eine Handhygienestation.
WICHTIG: Bekleidung!
Es dürfen nur sauber, gewaschene Tanzkleider und Tanzsocken (ohne Gumminoppen!)
und/oder Tanzschläppli (keine Geräteschuhe!) getragen werden.
Bitte: Keine Strassenkleider! und keine Socken, die in den Schuhen getragen wurden!
Die sauberen Socken oder Schläppli dürfen NUR im Studio benutzt werden.
Achtung! Wir dürfen im Moment NOCH NICHT BARFUSS TANZEN!
Die Haare müssen schon zu Hause schön nach hinten gekämmt und gut festgebunden werden.
Wenn möglich eine Tanzfrisur, die hält machen.

UNBEDINGT BEACHTEN:
Kranke Kinder dürfen nicht in den Tanzunterricht kommen! (Schnupfen, Husten,
Fieber etc.)
Ich hoffe sehr, ihr versteht weiterhin unsere Situation von uns Tanzschullehrerinnen und helft uns,
dass wir durch das einhalten der Regelungen der Massnahmen den Unterricht aufrechterhalten
können und auch dazu beitragen, dass die Corona-Situation uns nicht wieder zwingt, das Studio zu
schliessen.
herzlichen Dank für eure Mithilfe
Barbara

