Hygienekonzept – Tanz Zentrum Zamblé                           31.05.20


Räume in der Wattstraße 40, 23564 Lübeck

Anmeldung: 
	Eine Teilnahme an einem Tanzangebot im TZZ ist nur nach einer Anmeldung �ber die Homepage tanzzentrumzambleluebeck.com oder per Email tanzmitderwelt@mail.de unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten möglich, da auf Grund der Raumgröße nur vier Teilnehmer pro Kursstunde zulässig sind. Sie erhalten eine Anmeldebest舩igung per Mail, die Sie bitte ausgedruckt zum Tanztermin mitbringen (ausgedruckt oder Handy). 
	Es sind Teilnehmer auch aus nicht  h舫slicher Gemeinschaft zugelassen.
	Gleichzeitig mit der Anmeldung best舩igen Sie, dass Sie die in diesem Konzept aufgef�hrten Verhaltens-, Hygiene- und Abstandsregeln zur Kenntnis genommen haben und sich an diese halten werden. Mit der Anmeldung best舩igen sie auch, dass Sie frei von Krankheitssymptomen sind. 
	Knen Sie trotz der Termin-Best舩igung nicht an dem vereinbarten Tanztermin teilnehmen, bitten wir Sie darum �ber die Homepage/Email den Termin abzusagen oder zu verschieben, da wir genau planen m�ssen. 
	Wir f�hren pr艘ise Teilnehmerlisten, um ggf. Infektionsketten schnell nachvollziehen zu knen. Ihre Angaben werden nur zu diesem Zweck erfasst. Haben Sie bitte hierf�r Verst舅dnis.


Betreten des Tanzzentrums: 
	Infoschilder am Eingang informieren �ber die Abstands- und Hygieneregeln. An den T�ren zum Garderobenraum und zur Toilette sind Hinweise zum korrekten H舅dewaschen angebracht. 
	Die Kurse finden so statt, dass zwischen zwei Kursen gen�gend Zeit f�r das Ankommen und Verlassen des Tanzzentrums garantiert wird. Kursteilnehmer anderer Kurse begegnen sich so nicht. 
	Das Tanzzentrum darf erst nach Aufforderung durch den Kursleiter nacheinander einzeln betreten werden. Die Auﾟent�r bleibt bis dahin geschlossen. Begleitpersonen bleibt der Einlass verwehrt.
	Sie werden darum gebeten auch vor der T�r einen Abstand von 1,5 m einzuhalten und eine Maske zu tragen. 
	Kommen Sie direkt im Trainingsoutfit, mlichst ohne Jacke und erst kurz vor dem Kursbeginn, um unnige Kontaktzeiten zu vermeiden. 
	Ihre Schuhe bleiben drauﾟen vor dem Tanzzentrum stehen, oder stellen Sie sie in der Schuhschale am Eingang ab. Straﾟenschuhe haben in der Garderobe nichts zu suchen!
	Am Eingang stehen bereitgestellt Desinfektionsmittel, mit denen Sie sich ihre H舅de desinfizieren.   Weitere Desinfektionsmittel befinden sich  im WC-Raum.
	Sie werden aufgefordert hereinzukommen, evtl. Ihre Tasche auf ihren gekennzeichneten Platz in der Fensterbank abzulegen und sich auf ihre Tanzposition zu begeben. Erst dann wird der n臘hste Teilnehmer hineingelassen, usw. .
	Der Garderobenraum darf nicht genutzt werden, sondern dient nur als Durchgang zum WC-Raum.
	Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auﾟerhalb des Tanzraumes ist verpflichtend. W臧rend des Tanzens besteht keine Mundschutz-Pflicht.


Toiletteng舅ge:
	Der WC-Raum sollte nur einzeln und in dringenden F舁len mit Mundschutz aufgesucht werden.  
	Wir bitten Sie ihre Teilnahmekarte nach dem Betreten des Tanzzentrums zum Abkreuzen auf Ihren Platz in der Fensterbank zu legen, der Kursleiter kreuzt den Termin dann ab und l舖st sie  dort. Nehmen Sie Ihre Karte beim Verlassen des Raumes am Ende des Kurses wieder mit. 
	Der Kauf von neuen Teilnehmerkarten kann unter Einhaltung des Abstandes nach dem Kurs  erworben werden. Desinfektionsmittel steht auch hierf�r bereit. 
	Kommen Sie nach einem evtl. notwendigen Toilettengang und nach dem Desinfizieren unter Einhaltung des Mindesabstands in den Tanzraum. Ber�hren Sie die T�rklinken nicht.
	Ihre Tanzposition im Raum wird Ihnen zugewiesen. Halten Sie die vorgeschriebene Abstandsregel von 1,5-2,0 m  unbedingt ein! 


Kursablauf:
	ﾜberpr�fen Sie beim Tanzen immer wieder die Abstandsregel  und korrigieren Sie sich. Hinweisschilder befinden sich im Raum.
	Halten Sie sich unbedingt an die Anweisungen des Kursleiters. 
	Der Kursleiter unterrichtet ausschlieﾟlich durch Demonstration und m�ndliche Anweisungen von seinem festgelegten Bereich aus. Beim Tanzunterricht findet kein Kperkontakt zwischen Kursleiter und Teilnehmern statt, auch nicht zwischen den Teilnehmern!
	Bei grober Nichteinhaltung der Abstandsregeln beh舁t sich der Kursleiter vor, Ihren Unterricht zum Schutz der Teilnehmer zu beenden und Sie zum Verlassen des Raumes aufzufordern, der Tanzpreis wird Ihnen nicht erstattet. 
	Es wird leider auf den ausgeschenkten Tee/Wasser vor oder nach des Kurses in der Corona-Zeit verzichtet. Bitte bringen Sie ihr Getr舅k selbst mit (bitte keine Glasfasche).
	Es wird auf eine Pause w臧rend des Tanzens verzichtet, um Kontakte zu vermeiden. Wenn Sie eine Pause brauchen, setzten Sie sich hierf�r auf ihren zugewiesenen Bereich auf der Fensterbank. 
	W臧rend des Kurses bleibt die T�r zur Garderobe gefnet, dort sind die Fl�gelfenster f�r eine gute Bel�ftung weit gefnet. 
	Bei Bedarf wird die Einlasst�r zwischendurch gefnet, um einen weiteren Luftaustausch zu ermlichen. 
	Alle Kontaktfl臘hen im Tanzzentrum werden t臠lich gereinigt und desinfiziert.


Kursende:
	Nach dem Kurs verlassen die Teilnehmer einzeln den Tanzraum. 
	Bitte verzichten sie draußen vor der Tür auf unnötige Kontakte oder unterhalten sie sich hier bitte mit Maske und dem nötigen Abstand. 
	Die Räume des Tanzzentrums werden zwischen den Kursen stoßgelüftet.


Trommelunterricht: 
Hier gelten die wie oben beschriebenen Anweisungen. Nehmen Se bitte Ihre eigene Trommel zum Unterricht mit und bewegen Sie sich nur auf den für Sie gekennzeichneten Plätzen (auf dem Stuhl im Tanzraum und gekennzeichneter Bereich auf der Fensterbank). 
Es ist zur Zeit nur Einzelunterricht möglich.



Outdoor-Angebot auf dem Sportplatz Falkenwiese

	Hier gelten die wie oben beschriebenen Abstandregeln! Überprüfen Sie sich immer wieder selbst!
	Den Anweisungen vom Kursleiter ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Nichteinhaltung der Abstandsregeln werden Sie vom Tanzplatz ohne Erstattung des Preises verwiesen. 
	Wenn Sie eine Karte kaufen und sich in die Liste eintragen, desinfizieren Sie sich vorher die Hände (20 sec. Einwirkzeit beachten!) und tragen Sie einen Mundschutz. 


Checkliste vor jedem Kurs: 

Nehmen Sie nur an dem Kurs teil, wenn Sie die folgenden Krankheitszeichen ausschließen können uns sich vollständig gesund fühlen!
	Fieber
	trockener Husten
	Atemprobleme
	Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns
	Halsschmerzen und/oder Gliederschmerzen

und
	keinen Kontakt mit einem COVID-19 Infizierten in den letzten 14 Tagen hatten.

und
	keine positive Testung auf COVID-19 in den letzten 14 Tagen hatten.


Wenn Sie beim Tanzen Symptome bemerken, informieren Sie bitte sofort den Kursleiter und verlassen Sie zügig das Tanzzentrum/den Outdoor-Tanzplatz. 
Diese Verhaltensregeln haben Sie vor Beginn des Kurses mit Ihrer Anmeldung zur Kenntnis genommen.
Mitgliedern von Risikogruppen bitten wir vorerst nicht am Angebot des Tanzzentrums teilzunehmen.

	Alle Personen in den Räumen des Tanzzentrums haben stets mindestens 1,5 m Abstand voneinander zu halten. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, jederzeit auf den Sicherheitsabstand zu achten. Der Kursleiter weist Sie ggf. während des Kurses zusätzlich darauf hin. 
	Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Tanzraumes (vor dem Zentrum, im WC-Raum) ist verpflichtend, während des Tanzens keine Pflicht. 
	Gründliche Händehygiene bei dem Betreten des Tanzzentrums, nach Kontakt mit Türgriffen usw., nach dem Toilettengang, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen. 
	Nicht mit ungewaschenen Händen das Gesicht berühren.
	Spender zur Händedesinfektion befinden sich am Eingang des Tanzzentrums und im WC-Raum.
	Die Hände vollständig mit Desinfektionsmittel befeuchten und Ca. 20 Sekunden gründlich einreiben. 
	Nies- und Hustenetikette beachten: Husten oder Niesen in ein Taschentuch oder notfalls in die Ellenbeuge. Benutzte Taschentücher sofort entsorgen. 
	Den Hinweisen der Mitarbeiter zur Einhaltung der Verhaltensregeln ist dringend Folge zu leisten. Andernfalls müssen wir Sie leider bitten, die Tanzschule zu verlassen. 



