Schutz- u. Hygienekonzept / Vorgaben Swing and the City 2022
Maßnahmen und Vorgaben bei Kursen von Swing and the City

Zugangsregelung: Bei uns gibt es weder Zugangsbeschränkung noch Maskenpflicht.
Luftfiltergerät: Das Luftfiltergerät reinigt die Luft vor, während und nach dem Unterricht.
Regelmäßiges Lüften, insbesondere vor und nach den Kursen dient der Hygiene und fördert die Luftqualität,
da in geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. Darum werden
während der Kurszeit im Sommer die Türen und Fenster des gesamten Studios geöffnet bleiben. Im Winter
lüften wir in den Pausen zwischen zwei Kursen.
Unabhängig vom betrieblichen Maßnahmenkonzept sollte in Zweifelsfällen, bei denen der Mindestabstand
nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden.
Die Kursteilnehmer sollten pünktlich erscheinen (nicht zu früh und nicht zu spät). Das Warten ist außerhalb der
Tanzschule erlaubt. Dabei ist 1,5m Abstand zu halten.
Um einen geordneten Ein- und Ausgang vor, nach und zwischen den Kursen sicher zu stellen, sind jeweils
entsprechende Pausenzeiten eingeplant. Außerdem haben wir einen separaten Eingang (vorne) sowie Ausgang
(über den Garten).
Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) oder Fieber sollen sich
generell nicht auf dem Betriebsgelände aufhalten.
Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere sowie Personen mit Kontakt zu COVID-19Fällen in den letzten 14 Tagen sind vom Sportbetrieb ausgeschlossen.
Abstand halten zu anderen Personen (mind. 1,5 m), auch beim Eintreffen und Verlassen der Tanzschule sowie
in den Pausen und dem Eingangsbereich.
Im Eingangsbereich und vor dem Eingang sollte sich nur so kurz wie möglich aufgehalten werden.
Es gibt keine separaten Umkleidemöglichkeiten (außer Schuhwechsel). Ablageflächen und Fächer für Taschen
und Jacken stehen zur Verfügung.
Die Bestuhlung/Tischanordnung in den Kursräumen darf nicht verändert werden.
Die wichtigsten generellen Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2

Gute Händehygiene (regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20-30 Sek. und Benutzung von
Desinfektionsmittel – Hände vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und an der Luft trocknen lassen –
nicht abwischen).
Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das
anschließend entsorgt wird).
Abstandhalten (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen bzw. Tanzpaaren, auch beim Betreten und Verlassens
des Gebäudes.

Kein Körperkontakt (Vermeidung von Händeschütteln und Umarmungen).
Hände vom Gesicht fernhalten (Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund).
Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust von
Geschmacks- oder Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause
bleiben.
Türklinken, Ablageflächen und Sitzoberflächen werden vor und nach jeder Unterrichtseinheit desinfiziert.
Die Berührung von Oberflächen sollte auf das Nötigste beschränkt werden.

