
                                                                                                   
Konzept zur Öffnung des Tanzstudios  
unter den behördlichen Auflagen der Hansestadt Hamburg Stand 28.08.2021 
gemäß der Hamburger Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2, 
vom 28.08.2021 
 
Vor der Ankunft:  
 
Testpflicht 
 
• Testpflicht besteht für KursteilnehmerInnen und MitarbeiterInnen ab 14 Jahren, die keine   
  SchülerInnen der folgenden Schulformen sind:  
  Grundschule, Stadtteilschule, Gymnasium, Sonderschule, Berufsfachschule, Berufsschule,  
  Berufsvorbereitungsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule, Berufliche Gymnasien,  
  Fachschule, Abendschule, Hansa-Kolleg, Abendgymnasium, Studienkolleg, mehr sind.  
 
  Bitte schickt einen tagesaktuellen Nachweis über einen negativen Coronatest vor  
  Kursbeginn an: coronatest@stepbystep-tanz.de. Zulässig ist ein PCR Test (Gültigkeit  
  48 Std) oder ein PoC-Antigen-Test (Schnelltest aus Testzentrum mit Zertifikat, 24 Std. gültig).  
 
  Ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses ist das Betreten des Tanzstudios für die  
  o.g. Personengruppe ab 14 J. nicht erlaubt. Dies gilt nicht für Geimpfte und Genesene,  
  hierbei ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.  
 
  Soweit Krankheitssymptome bestehen, ist auch ein negatives Testergebnis unzulässig. 
 
  Die Testergebnisse werden in einem Testlogbuch gespeichert, um diese nach Aufforderung   
  durch das Gesundheitsamt, diesem vorzulegen. Nach 4 Wochen werden die Daten und  
  Nachweise gelöscht. 
 
 
Eure Ankunft am Tanzstudio 
 
• Der Hof vor dem Tanzstudio steht nicht zum Parken für die Step by Step-Mitglieder  
  zur Verfügung, um allen Fußgängern auf dem Hof den nötigen Abstand zu gewährleisten. 
  Bitte bringt Eure Kinder zu Fuß über den Hof oder kommt alleine. Dieses gilt für ALLE! 
  Fahrradständer sind ausreichend vorhanden und dürfen genutzt werden.  
 
• Die Durchfahrt in den Privatbereich der Bewohner hinter dem Tanzstudio darf nicht begangen  
  werden.   
 
• Der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen auf dem Hof ist jederzeit und  
  gegenseitig einzuhalten. 



                                                                                                             
• Vor dem Eingang des Tanzstudios sind entsprechende Wartepositionen für die  
  Kursteilnehmer/innen im Mindestabstand zueinander aufgezeichnet. Der Einlass gilt nur den  
  Kursteilnehmern/Kursteilnehmerinnen. Begleitpersonen haben momentan noch keinen  
  Zutritt zum Tanzstudio. (Ausnahme 3-4 Jährige in Begleitung einer Person.) 
                                                                                                             
• CHECK IN Kontaktnachverfolgung: Bei Betreten des Tanzstudios checken alle jugendlichen  
  und erwachsenen Kursteilnehmer, sowie Begleitpersonen der Kleinkinder, per Luca App oder  
  Corona Warn App anhand des ausgehängten QR Codes ein.  
 
• Das Warten der Begleitpersonen vor dem Tanzstudio ist möglichst zu vermeiden.  
  Die Kursteilnehmer/innen warten mit Abstand von 1,5 m zueinander und dürfen erst nach  
  Aufforderung in das Tanzstudio eintreten.  
 
• Im Tanzstudio ist überall eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, auch auf dem Weg in den  
  Tanzraum (im Kursunterricht wird keine Maske getragen!).  
  
• Die Kursteilnehmer/innen ziehen wie gewohnt die Schuhe im Eingangsbereich aus.  
 
• Ihr kommt bitte bereits kursbereit in Trainingskleidung und habt die Möglichkeit, Eure  
  Jacke und Tasche in der vorderen Umkleide abzulegen. In der Umkleide dürfen sich nur  
  maximal zwei Personen gleichzeitig, unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 – 2  
  Meter, aufhalten. Der Aufenthalt ist nur zur Ablage oder Abholung der Kleidung oder Taschen  
  bestimmt, danach ist die Umkleide sofort zu verlassen. Die hintere Umkleide ist geschlossen.  
                                                                                                             
• Die Kursteilnehmer/innen gehen mit Abstand über den Flur in den Tanzraum. 
 
• Der Aufenthaltsbereich im Tanzstudio darf nicht genutzt werden, ausgenommen sind  
  Begleitpersonen bei Probestunden oder den 3-4 Jährigen Kindern.   
 
• Die Toilettenräume dürfen nur einzeln begangen werden.  
  (Ausnahme 3-4 Jährige in Begleitung einer Person) 
 
 
 
 
 



                                                                                                        
  Der Kursplan 
 
 
• Bitte informiert uns wenn Ihr NICHT zum Kurs kommen könnt. 
  Eine kurze Mail oder Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist ausreichend. 
 
• Die Kurse erhalten, für die Zeit, in der unter Auflagen und Einschränkungen unterrichtet  
  werden darf, einen neuen, VORÜBERGEHENDEN Stundenplan.  
  In den Kurs-Übergängen, wo keine Pause möglich ist, kommen die nachfolgenden  
  KursteilnehmerInnen 5 Min vor Kursbeginn, eigenständig und mit Abstand zueinander, in den  
  hinteren Aufenthaltsbereich (vor den Toiletten), um dort auf das Kursende des vorherigen  
  Kurses zu warten. Die KursteilnehmerInnen des vorherigen Kurses können dann ohne  
  Begegnung der nächsten Gruppe zum Ausgang gehen, hiernach dürfen die nächsten in den  
  Tanzraum hinein. Dieses gilt nur für die Kurse ab 7 Jahren!! 
 
• Bitte kommt zur Einhaltung dieses Plans erst 5 Minuten vor Kursbeginn am Tanzstudio an.  
  Ihr verlasst das Tanzstudio bitte direkt nach Ende des Kurses. Ein Aufenthalt vor dem  
  Tanzstudio, auch nach dem Kurs, ist nicht gestattet, um den nächsten, ankommenden  
  Kursteilnehmer/innen den nötigen Freiraum zu bieten.  
  Check Out bitte in der App nicht vergessen! 
 
 
 
  Die Kursinhalte  
 
• Die Tanz- und Bewegungsstile, die bei Step by Step unterrichtet werden, lassen ausnahmslos  
  das Einhalten des vorgegebenen Mindestabstandes zu.  
 
   Zu den TanzlehrerInnen und weiteren Team-Mitgliedern bitten wir immer ausreichend  
   Abstand zu halten. 
 
• Die Inhalte des Kindertanzunterrichts werden ebenfalls der Abstandsregelung angepasst. Es  
  finden keine Körperkontakte, wie zuvor z.B. ein gefasster Tanzkreis oder abklatschen nach  
  den Übungen statt. 
                                                                                                             
• Korrekturen finden nur per Abstand statt. 
 
 



                                                                                                             
 
• Bitte bereitet Eure Kinder bereits zuhause zu dem Thema vor.  
  Die Kleinkinder (3-4 Jährige und 5-6 Jährige) dürfen jeweils 1 Kuscheltier mitbringen, welches  
  als Zuschauer im Bewegungsbereich dabei sein darf. Die Kinder sind für Ihr Kuscheltier selbst  
  verantwortlich, die Lehrerin und die anderen Kinder dürfen das Kuscheltier nicht anfassen.  
 
• Stempel 3-4 Jährige: Stempel gibt es weiterhin, allerdings auch per Abstand. Bringt bitte  
  Eure Tanzhefte weiterhin mit, wir stempeln nicht auf die Hände.  
 
 
 
Hygiene / Desinfektion 
 
• Ausreichend Hände-Desinfektionsmittel ist bei Ankunft und Verlassen des Tanzstudios für  
  Euch im Eingangsbereich positioniert.  
 
• Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, Eure Hände im Sanitärbereich zu waschen. 
 
• Für Euren Pilates- oder Workoutkurs bringt Ihr bitte ein großes, gewaschenes  
  Badehandtuch zum Bedecken der Matte mit.  
 
• Die Ballettstangen, gegebenenfalls benutzte Matten oder Hilfsmittel, werden nach jedem Kurs  
  durch Flächendesinfektionsmittel desinfiziert und gereinigt. 
 
• Sanitäre Anlagen, Türklinken, Eingangsbereiche, Tanzböden etc. werden mehrmals täglich   
  desinfiziert. 
 
• Luftreiniger gewährleisten Filterung und Austausch der Luft in unseren Tanzräumen und in  
  den Fluren. Die Räume werden regelmäßig und ausreichend gelüftet, um die Luftzirkulation zu  
  gewährleisten. 
 
 
Allgemeines 
 
• Bitte achtet auf Eure Gesundheit! Bei Symptomen wie z.B. Fieber, Husten oder Atemnot  
  ist es nicht erlaubt an dem Tanzunterricht teilzunehmen. Bitte informiert uns in diesem  
  Fall, auch wenn es einen Covid-19 Ansteckungsfall bei Euch geben sollte. 
 
• Kursteilnehmer/innen die zur Risikogruppe gehören und noch nicht geimpft sind, sollten bitte  
  nicht am Kursunterricht teilnehmen. 
 
 


