Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Tanztrainer!

Wir freuen uns sehr, Euch nach langer Zeit endlich wiederzusehen. Aber wir
wollen diese neuen „alten“ Freiheiten natürlich unter allen Umständen
behalten und mussten daher, nach Vorgabe unserer Landesregierung, das
beigefügte Hygienekonzept erstellen. Wir bitten Euch, dieses sorgsam
durchzulesen.
Es ist zwingend notwendig, sich an das vorgegebene Konzept zu halten! Keiner
von uns möchte erneut steigende Fallzahlen und somit wieder das
Zurücknehmen der aktuell gewonnenen Freiheiten. Dies würde bedeuten, dass
wir den Unterricht wiedereinstellen müssten.
Lest das folgende Konzept sorgsam durch und bringt den beigefügten Abschnitt
mit zu eurem Training. Dort legt Ihr es bitte in das dafür vorgesehene Fach.

Hygienekonzept des Tanzclub Schwarz-Rot-Düren e.V.

Vorbemerkung:

Unser Gesamtkonzept zielt darauf ab, einen nötigen Hygieneabstand von 2
Metern zwischen den Kursteilnehmern zu gewährleisten und somit die
momentanen Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes NordrheinWestfalen mehr als einzuhalten. Zudem sollen laut Richtwert des
Landessportbundes wenigstens 10 m2 pro Person bzw. 20 m2 pro Paar als
Flächen gut sichtbar ausgewiesen werden.
Alle Beschäftigten des Vereins sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die
Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu
beachten.
Über die Hygienemaßnahmen werden die Trainer, als auch die Teilnehmer der
Kurse auf jeweils geeignete Weise vorab unterrichtet (beachte Anlage 1).
Zudem wird das Hygienekonzept im Clubheim ausgehängt.
Wir bitten alle beim Betreten und Verlassen des Clubheims einen MundNasenschutz zu tragen.
Auf unserer Tanzfläche, die 162 m2 groß ist, bedeutet dies, dass die
Unterrichtung von maximal 7 Paaren oder 7 Einzelpersonen plus Trainer
möglich ist.

Kindergruppen starten, wenn die Vorgaben es zulassen.
Der körperliche Kontakt, bzw. Berührung, zwischen Tanzlehrern und den
anwesenden Tänzern, zum Beispiel für die Korrektur des Erlernten, ist nicht
gestattet.
Die Korrektur soll ausnahmslos mündlich und/oder per Demonstration erfolgen.

Folgende 3 Phasen einer Unterrichtseinheit sind vorgesehen:

Phase 1: Einlass/Beginn
Phase 2: Unterricht
Phase 3: Auslass/Ende

Phase 1 Einlass/Beginn

–

Alle Kursteilnehmer sind angewiesen, zeitnah zum Unterrichtsbeginn
zum Clubheim zu kommen, um den Teilnehmern des Vorkurses nicht
mehr zu begegnen. Wir bitten die deshalb leicht korrigierten
Kurszeiten zu beachten.

–

Vom Eintritt in die Halle bis zur Tanzfläche ist ein Mund-Nasenschutz
zu tragen.

– Beim Betreten des Clubheims, ist mit dem am Eingang angebrachten
Desinfektionsmittelspender, eine Desinfektion der Hände
durchzuführen.
–

Die Sitzgelegenheiten dürfen nicht zum Verweilen genutzt werden. An
jeder ausgewiesenen Tanzfläche steht ein Stuhl, um seine Sachen
abzulegen!

–

Das Händewaschen mit Seife ist auf den Toiletten möglich.

–

Die Toilettenräume sollen von den Kursteilnehmern immer nur einzeln
benutzt werden.

–

Sollte ein Kursteilnehmer innerhalb der letzten 14 Tage mit
Symptomen, die bei Corona auftreten könnten, krank gewesen sein, so
ist der Besuch des Kurses nicht gestattet.

–

Sollten einem Trainer akute Krankheitssymptome bei einem
Kursteilnehmer auffallen, so wird dieser Mitarbeiter von seinem
Hausrecht Gebrauch machen und den Kursteilnehmer zum Gehen
auffordern.

–

Teilnehmer mit Zehnerkarten müssen sich ausnahmslos namentlich
und mit voller Adresse beim Kursleiter anmelden und registrieren
lassen. (siehe Anlage 1)

–

Alle anderen Kursteilnehmer sind bereits namentlich und mit voller
Adresse bei uns registriert und der kursleitende Mitarbeiter ist
angewiesen, eine Anwesenheitsliste sorgfältig zu führen. Dazu liegt
der lila Ordner bereit!

Phase 2 Unterricht

–

Während des Unterrichts ist das Abstandsgebot einzuhalten. Deshalb
braucht kein Mund-Nasenschutz getragen werden.

–

Übungen werden einzeln, also ohne Partner demonstriert (Ausnahme:
fester Tanzpartner des Unterrichtenden) und Korrekturen werden
immer unter Wahrung des Mindestabstands vorgenommen.

–

Alle Paare und Tänzer verteilen sich so auf der Tanzfläche, dass jedes
Paar / jeder Teilnehmer in einer ausgewiesenen Fläche steht. Sollen
Trainingsfolgen geübt werden, die ein Verlassen der Flächen
notwendig machen, muss der Trainer durch weitere Maßnahmen die
Abstände der Paare sicherstellen (z.B. abwechselnd tanzen;
unterschiedliche Startpunkte mit ständig einzuhaltenden Abständen
bei sehr kleinen Gruppen)

–

Auf den Flächen sind dazu entsprechende Markierungen angebracht,
die es den Tänzern erleichtern, sich zu orientieren und die Abstände
einzuhalten.

Phase 3 Unterrichtsende/Auslass

–

Nach dem Unterrichtsende werden alle Kursteilnehmer gebeten den
Tanzsaal möglichst schnell zu verlassen, damit es zu keinen
Begegnungen mit dem Folgekurs kommt.

–

Der Trainer oder ein beauftragter Teilnehmer reinigt alle
Kontaktstellen wie z.B. Türgriffe, Mischpult, etc. mit einem
Reinigungs- bzw. Flächendesinfektionsmittel.

– Bei Nichteinhaltung des Mindestabstands sind die Mitarbeiter dazu
angehalten, auf diesen Missstand aufmerksam zu machen und falls
erforderlich einen Ausschluss anzukündigen / einen Ausschluss
vorzunehmen.

Anlage 1

(Bitte UNBEDINGT unterschrieben und ggf. ausgefüllt zur ersten Stunde
mitbringen oder in der Tanzschule sofort ausfüllen. Ohne dieses gültige
Schreiben werden wir den Unterricht für die entsprechende/n Person/en nicht
durchführen!)

Bekanntmachung Hygienekonzept / persönliche Daten

Hiermit bestätige ich / bestätigen wir, dass ich / wir das Hygienekonzept des
Tanzclub Schwarz-Rot-Düren e.V., das ab dem 01.06.2020 als Voraussetzung für
den Unterricht während der Coronazeit zum Schutz vor Ansteckung dient, in
Textform erhalten, gelesen und verstanden habe/n und mich / uns daran halten
werde/n.

Binsfeld, den __________ _________________________________________
Unterschrift

Name Kursteilnehmer

1: ______________________________________________________________

(bei Paaren) Name Kursteilnehmer

2: ______________________________________________________________

NUR AUSZUFÜLLEN
-

wenn die abgefragten persönlichen Daten NOCH NICHT (z.B. bei 10erKaren Inhabern) vertraglich registriert sind

-

wenn sich innerhalb der letzten 2 Jahre eine Änderung der
nachfolgend abgefragten persönlichen Daten ergeben hat (auch
Tel./Mobil-Tel./E-Mail)

Straße: _________________________________________ Hausnr.: ________

PLZ: ____________ Ort: ____________________________________________

Tel: _________________________ Mobiltel.: __________________________

E-Mail: _________________________________________________________

