Besonderes zum Neustart – Erwachsene
UNSERE LEISTUNG – FÜR SIE:
 Das Betreten und Verlassen des Hauses für die einzelnen Kurse wird durch unser Team geregelt.
 Die Wege zu den einzelnen Sälen erfolgt durch 4 unterschiedliche Zugänge zum Haus.
 Wir haben für Sie eine spezielle Wegeführung im Haus eingerichtet.
 Wir verzichten auf innige Begrüßungen – aber wir schenken Ihnen ein glückliches Lächeln.
 Die Anwesenheit in unseren Kursen wird lückenlos dokumentiert.
 Auf die Einhaltung des Abstandsgebotes wird penibel geachtet.
 Außerhalb der Unterrichtsphase gilt auch für unser Team die „Maskenpflicht“.
 Hand-Desinfektionsmittel steht Ihnen auf allen Ebenen an den „Knotenpunkten“ zur Verfügung.
 Die Türen zu den Sälen werden von unseren Mitarbeitern für Sie geschlossen und geöffnet.
 Die Flächen der einzelnen Tanzsäle stehen im korrekten Verhältnis zur Anzahl der Tanzpaare.
 In den Sälen sind spezielle „Tanzbereiche“ für jedes Tanzpaar bzw. Solotänzer mit ausreichend
Platz zum nächsten Tanzfan gekennzeichnet – Sie tanzen mit Abstand am besten!
 Zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden werden die Stühle, Türklinken, Ablageflächen sowie
die Toiletten desinfiziert.
 Damit Sie einen frischen Saal betreten, wird zwischen den Kurseinheiten eine Frischluftzufuhr von
15 Minuten eingerechnet.
 Wir dürfen zwar nicht mit Ihnen tanzen, intensivieren aber unsere Demonstrationen.
 Gerne bieten wir Ihnen eine kleine Auswahl von Getränken nach Bestellung an.

IHRE LEISTUNG – FÜR UNS:
 Bitte finden Sie sich pünktlich 5 Minuten vor Kursbeginn an Ihrer „Abholstation“ ein. Um fremden
Personen keinen Zutritt zu gewähren, bleiben die Eingänge nach Kursbeginn geschlossen.
 Um für strenge Kontrollen jederzeit gewappnet zu sein, halten Sie bitte auch im Außenbereich das
Abstandsgebot ein und vermeiden Sie Ansammlungen.
 Die Toilettenräume stehen derzeit leider nur für jeweils 2 Personen zur Verfügung - vielleicht
„wappnen“ Sie sich schon zuhause dafür.
 Nehmen Sie nur Notwendiges mit – leider sind die Garderoben zur Ablage persönlicher
Gegenstände noch geschlossen.
 Bitte haben Sie Kleingeld dabei, um den Bezahlvorgang beim Getränkekauf einfach zu halten.
 Vor Betreten des Hauses setzen Sie sich bitte fachgerecht Ihren Mund-Nasen-Schutz auf. Auf
Ihrem persönlichen Tanzbereich angekommen, dürfen Sie ihn gerne abnehmen.
 Folgen Sie beherzt unseren Mitarbeitern – Sie führen Sie fröhlich an Ihr persönliches „Tanzziel“.
 Tanzen Sie bitte nur mit Ihrem festen Tanzpartner.
 Nach Ihrer Tanzstunde verlassen Sie bitte die Tanzschule – fröhlich, aber immer mit Blick auf die
Verordnung „Mindestabstand“. Wenn Sie auch uns schützen möchten, verzichten Sie auf Treffen und
Unterhaltungen auf dem Parkplatz.
 Bitte beachten Sie die Etikette beim Husten und Niesen.
 Sollten Sie Krankheitssymptome an sich feststellen, bitten wir Sie, Ihren Termin telefonisch
abzusagen. Wir behalten uns leider vor, im Zweifel Gäste abweisen zu müssen.
 Achten Sie auf sich und andere – bleiben Sie gesund!

