
Hygienekonzept für Mitglieder der 

Norddeutschen Tanzwerkstatt 
 

1. Alle Teilnehmer*innen sollen bitte auf dem Hof vor der Tür mit einem 

Mindestabstand von mindestens 1,5 m warten (bitte die Markierungen auf dem 

Boden beachten). Es gibt „Einbahnstraßen“ für die Eingangs- und Ausgangswege. 

Teilnehmer*innen dürfen das Gebäude erst 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn und 

nur einzeln nacheinander betreten. 

2. Um die Anzahl der sich in der Tanzschule befindenden Personen möglichst gering zu 

halten, dürfen Begleitpersonen die Tanzschule leider NICHT betreten. Anwesende 

des Trainings sind ausschließlich die Teilnehmenden, die Lehrperson, sowie ggf. die 

Korrepetitor*innen. 

3. Alle Teilnehmer*innen MÜSSEN fertig umgezogen und die Ballettkinder frisiert sein! 

Bitte lasst alles Überflüssige zu Hause. Sollten Sportgeräte (Matten o.ä.) für einen 

Kurs benötigt werden, MÜSSEN diese selber mitgebracht werden! 

4. Im Tanzschulgebäude UND beim Warten im Innenhof herrscht Maskenpflicht. 

Ausgenommen davon sind die Tanzsäle, wo die Mindestabstände zu jeder Zeit 

eingehalten werden. 

5. Alle Teilnehmer*innen werden gebeten, sich beim Betreten UND Verlassen der  

Tanzschule die Hände zu desinfizieren! Spender mit Handdesinfektionsmittel 

befinden sich  an den Aus- und Eingängen, in den Tanzsälen, sowie in den Wasch-

/Toilettenräumen. 

6. Alle Teilnehmer*innen müssen sich im Online-Stundenplan registrieren, um an den 

Stunden teilnehmen zu können. Die Teilnehmerzahl ist strikt begrenzt! Wer keinen 

Platz im Präsenzunterricht findet, kann am Online-Streaming Unterricht teilnehmen. 

7. Umkleiden und Duschen stehen den Teilnehmer*innen nur unter Einhaltung des 

Mindestabstands zur Verfügung. 

8. Die Ballettstangen werden nach jeder Nutzung desinfiziert. 

9. In jedem Toilettenraum/Badezimmer darf sich nur eine Person zurzeit aufhalten. 

Türklinken und Toiletten werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert. 

10. Während des Trainings wird in regelmäßigen Abständen (20:5 Prinzip) gelüftet.  

11. In den Tanzsälen haben wir Luftreiniger des Modells Blueair Pro XL aufgestellt. 

Diese filtern die Aerosole sicher aus der Luft und töten Viren und Bakterien über ein 

zertifiziertes Verfahren sofort ab, sodass diese sich nicht im Filter sammeln können! 

Außerdem haben wir CO2-Messgeräte installiert, die sofort anzeigen, wenn gelüftet 

werden muss.  


