3G -Konzept des Tanzstudios
unter den behördlichen Auflagen der Hansestadt Hamburg Stand 04.03.2022
gemäß der Hamburger Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2,
gültig in unserem Tanzstudio ab 21.03.2022

Vor der Ankunft:
Nachweispflicht - GEIMPFT oder GENESEN oder GETESTET (tagesaktueller Schnelltest)
• Eine Nachweispflicht besteht für KursteilnehmerInnen und Begleitpersonen ab 18 Jahren.
Nach Möglichkeit und um den Ablauf im Tanzstudio zu vereinfachen, schickt bitte vorab Euren
Nachweis per Mail an coronatest@stepbystep-tanz.de .
Dieses gilt für Begleitpersonen nur, wenn sie regelmässig dabei sind und das Tanzstudio
betreten (z.B. Eltern der Kleinkinder).
Ohne Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises oder tagesaktuellem Schnelltest
(offizielles Zertifikat) ist das Betreten des Tanzstudios für alle Personen ab 18 J. nicht
gestattet.

AUSNAHME: SchülerInnen, die regelmäßig in der Schule getestet
werden, sind von der Nachweispflicht ausgenommen.
Soweit Krankheitssymptome bestehen, bitten wir zum Schutz aller zuhause zu bleiben.
Eure Ankunft am Tanzstudio
• Der Hof vor dem Tanzstudio steht bis 18.00 Uhr nicht zum Parken für die Step by StepMitglieder zur Verfügung, um allen Fußgängern auf dem Hof den nötigen Abstand und
besonders den Kindern den Schutz zu gewährleisten.
Bitte bringt Eure Kinder zu Fuß über den Hof oder kommt allein.
Dieses gilt für ALLE und auch bei Regen!
Fahrradständer sind ausreichend vorhanden und dürfen genutzt werden.
• Die Durchfahrt in den Privatbereich der Bewohner und Firmen hinter dem Tanzstudio darf
nicht begangen werden. (Allgemeine Regel des Hofes!)
• Der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen auf dem Hof ist jederzeit und
gegenseitig einzuhalten.

• Bitte kommt erst kurz vor Beginn des Kurses und wartet vor dem Eingang des Tanzstudios,
bis die vorherigen Gruppen das Tanzstudio verlassen haben.
Der Einlass gilt in erster Linie den KursteilnehmerInnen! Begleitpersonen bleiben bitte
draussen oder betreten das Tanzstudio nur, wenn dringend nötig (z.B bei 3-4 jährigen
Kindern oder Probestunden)
• CHECK IN: Bei Betreten des Tanzstudios weisen sich alle
Begleitpersonen mit einem Impf- oder Genesenennachweis unaufgefordert bei einem
Teammitglied aus.
Falls gerade kein Teammitglied am Eingang ist, bitten wir mit dem Eintritt zu warten!
Wenn der Nachweis bereits erfolgt ist (per Mail), entfällt dieses.
• Im Tanzstudio gilt für alle ab 7 Jahren überall eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, auch
auf dem Weg in den Tanzraum (im Kursunterricht wird keine Maske getragen!).
Ab 14 Jahren besteht die Pflicht eine FFP2 Maske zu tragen, für Kinder ab 7-13 Jahren ist
eine medizinische Maske ausreichend.
• Eine Umkleide ist wieder als solche geöffnet. Bitte achtet auf Abstand und Maske.
Soweit möglich, kommt aber weiterhin bereits tanzfertig.

Der Kursplan
• Bitte informiert uns wenn Ihr NICHT zum Kurs kommen könnt.
Eine kurze Mail oder Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist ausreichend.
• Bitte kommt erst 5 Minuten vor Kursbeginn am Tanzstudio an.
Ihr verlasst das Tanzstudio bitte direkt nach Ende des Kurses, so dass sich weiterhin nicht
zu viele gleichzeitig im Tanzstudio aufhalten und die nächste Gruppe das Tanzstudio betreten
kann.
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 Tanzakrobatik-, Pilates- oder Workoutkurs bringt Ihr bitte ein großes,
gewaschenes Badehandtuch zum Bedecken der Matte mit.
• Die Ballettstangen und Matten 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.

Vielen Dank für Eure Mithilfe!

