
Outfaced Dance-Studio 
Hellersdorfer Straße 78 
12619 Berlin 
 

Hygienekonzept 
zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 
 

Liebe Mitglieder des Outfaced Dance-Studios, liebe Tänzerinnen und Tänzer, liebe Eltern, 
 

nach der langen Zwangspause dürfen wir nun unsere Türen unter Berücksichtigung von 
strengen Abstands- und Hygienemaßnahmen endlich wieder öffnen. Ab dem 02.06.2020 
finden alle Kurse wieder statt. Damit dies mit der größtmöglichen Sicherheit erfolgt, ist es 
zwingend erforderlich, die im Folgenden beschriebenen Distanz- und Hygieneregeln 
einzuhalten. 
 

Wir sind hier auf eure Mithilfe durch die Beachtung der Regeln und einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Situation angewiesen, damit unser aller Tanzspaß auch 
nachhaltig und von langer Dauer ist. Wir bitten um euer Verständnis, dass wir einige der 
gewohnten Abläufe und Unterrichtsinhalte aufgrund der Auflagen vorübergehend ändern 
müssen. Wir freuen uns dennoch riesig, dass es endlich wieder losgeht und werden alles dafür 
tun, trotz der Einschränkungen schöne Stunden mit euch zu erleben.  
 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Tanzen und an der Bewegung und vor allem: Bleibt gesund! 
 

Euer Team des Outfaced Dance-Studios 

Allgemeine Verhaltensregeln 

▪ Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist in der gesamten Tanzschule Pflicht. 

Während des Unterrichts darf der Mundschutz abgelegt werden. 

▪ Die Toilette sollte - wenn möglich - im Unterricht benutzt werden, um Ansammlungen 

vor und nach der Stunde zu vermeiden. Es darf nur jeweils eine Person die Toilette 

betreten. Es gilt Maskenpflicht. 

▪ In Umkleiden/Flur/ Toilette bitte den Mindestabstand von 1,5m einhalten (Die 

TeilnehmerInnen kommen - wenn möglich - bereits in Trainingskleidung zu den Kursen 

und wechseln am Eingang nur schnell die Schuhe.)  

▪ Die Aufenthaltsbereiche sind gesperrt. Nach dem Unterricht ist die Tanzschule 

umgehend wieder zu verlassen. 

▪ Bei kleinen Kindern darf eine Begleitperson vor und nach dem Unterricht beim 

Umziehen helfen. Die Begleitperson darf erst bei Unterrichtsschluss wieder in die 

Garderobe kommen.  

▪ Die Benutzung der Duschen ist nicht gestattet. 

▪ Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören oder die Erkältungssymptome wie 

Husten, Schnupfen oder Fieber zeigen, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. 

▪ ZuschauerInnen sind während des Unterrichts nicht gestattet. 

▪ Eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Anschrift sowie Anwesenheitszeit 

und Dauer wird erstellt, um im Falle einer möglichen Infektion der zuständigen 

Behörde auf Verlangen diese auszuhändigen. 

▪ Fahrgemeinschaften für die An- und Abfahrt sollen vermieden werden. 
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Distanzregeln im Unterricht 

▪ Die max. Teilnehmerzahl pro Kurs beträgt 7 Personen plus TrainerIn. 

▪ Während des Unterrichts sollen mindestens 3m Abstand zueinander gehalten werden. 

(Beachtet die Markierungen!) 

▪ Der Trainer/die Trainerin korrigiert kontaktlos. 

▪ Alle Übungen sollen kontaktfrei durchgeführt werden (d. h. keine Hebungen, keine 

Berührungen, keine Kontaktspiele, usw.) Hiervon ausgenommen sind Tanzpaare, die in 

einem gemeinsamen Haushalt leben. 

▪ Übungen sollen möglichst keine dynamischen und raumgreifenden Bewegungsabläufe 

beinhalten (Minimierung der Luftverwirbelung im Raum). 

▪ Die Unterrichtseinheiten werden so verkürzt, dass keine Begegnungen der 

TeilnehmerInnen beim Kurswechsel stattfinden (die Stunden enden aktuell 15 

Minuten eher). Die TrainerInnen holen die nächsten Kursteilnehmer vor der 

Tanzschule ab, weshalb die Haustür verschlossen bleibt. 

▪ Zuerst betreten die TeilnehmerInnen des großen Saals ihren Raum, dann die des 

kleinen Saals. Beim Verlassen ist es andersherum, erst gehen die TeilnehmerInnen aus 

dem kleinen Saal und dann die aus dem großen Saal. 

▪ TeilnehmerInnen aus dem kleinen Saal ziehen sich in der großen Garderobe um, 

Teilnehmer aus dem großen Saal in der Kleinen. 

▪ Sollte es im Rahmen der Ersten-Hilfe notwendig sein, Wiederbelebungsmaßnahmen 

durchzuführen, wird auf Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung verzichtet. 

Eine Herzdruck-Massage ist in diesem Fall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 

ausreichend. Bei kleineren Verletzungen sind Mundschutz und Einweghandschuhe zu 

tragen. 

 

Hygieneregeln  

▪ Beim Eintreffen und Verlassen in die Tanzschule sind die Hände zu desinfizieren. 

▪ Ballettstangen sind nach jeder Unterrichtseinheit zu reinigen und zu desinfizieren. 

▪ Türklinken sind in angemessenen Abständen zu reinigen. 

▪ Räumlichkeiten sind ausreichend während bzw. nach der Unterrichtsstunde zu lüften 

(gegebenenfalls warme Sachen anziehen). 

▪ Es dürfen ausschließlich eigene Trainingsutensilien genutzt werden (Matten, 

Theraband etc.) 

 


