CORONA HYGIENE-KONZEPT BALLETTSCHULE MARTA OERDING, BUXTEHUDE
STAND 27.05.2020

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kunden,
wie Sie bestimmt schon mitbekommen haben, ist es uns erlaubt, ab Dienstag, den
02.06.2020 wieder die Ballettschule zu öffnen. Dies bedarf natürlich eines fundierten
Konzeptes für Abstands- und Hygieneregeln.
Wir bitten Sie, diesen Text bis zum Ende zu lesen bzw. Ihre Kinder ausreichend über den
Inhalt zu informieren!
Bitte achten Sie vor Ort auf unsere Beschilderung und fragen Sie bei Unklarheiten gerne
nach!
GENERELL:
Teilnehmer, Begleitpersonen und Tanzlehrer, die Husten, Schnupfen, Fieber, grippale Infekte
oder ähnliche Symptome haben, müssen zu Hause bleiben.
Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, jederzeit einen Sicherheitsabstand von mind.
2,0m einzuhalten und auf die persönliche Hygiene zu achten.
Alle Kinder ab schulpflichtigem Alter/ Erwachsene bitten wir bei Betreten des Grundstücks
der Ballettschule einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Teilnehmer der
Unterrichtsstunden können diesen nach Eintreten in die Schule abnehmen.
Bitte beachten Sie, dass sich alle Teilnehmer vor Unterrichtsbeginn per Email angemeldet
haben müssen. Andernfalls können sie nicht teilnehmen. Bitte schicken Sie dazu eine kurze
Nachricht mit Angabe des vollständigen Namens des Teilnehmers und der zu besuchenden
Stunde im Betreff an info@ballettstudio-buxtehude.de. Die Anmeldung muss bis 48 Stunden
vor Beginn der Unterrichtsstunde bei uns eingegangen sein. Die Tanzlehrer werden über die
Anmeldungen informiert und protokollieren die Anwesenheit.
Insbesondere die Stunden der kleineren Kinder sind voll und müssen ggf. begrenzt werden.
Wir erbitten uns eine Anlaufphase von 2-3 Wochen, um prüfen zu können, ob wir Gruppen
teilen müssen. In dieser Zeit kann es passieren, dass wir dem einen oder anderen
Teilnehmer absagen, bzw. ihn auf die kommende Woche vertrösten müssen. Natürlich
informieren wir Sie in diesem Fall rechtzeitig.
ABLAUF VOR ORT:
Unsere Umkleiden und der Wartebereich dürfen zunächst nicht benutzt werden, dies
bedeutet, dass alle Teilnehmer bitte schon umgezogen (Ausnahmen bilden Schuhe und
kleine Jacken) zum Unterricht erscheinen müssen. Die Toilette ist geöffnet, sollte aber nur in
dringenden Fällen und nur von Teilnehmern des Unterrichts benutzt werden.

Alle Teilnehmer ggf. inklusive Begleitperson warten bitte pünktlich zur Stunde vor der Schule
an den gekennzeichneten Stellen mit dem gegebenen Mindestabstand. Begleitpersonen, die
abholen wollen, tun dies bitte ebenso. Wir werden einen Teilnehmer nach dem anderen am
Eingang mit Abstand in Empfang nehmen bzw. nach dem Unterricht durch den Ausgang
entlassen.
Um direkte Begegnungen von Personen zu vermeiden, bleibt der Eingang der Ballettschule
unverändert, den Ausgang bildet aber die Tür nebenan (entspricht dem Notausgang über
das Treppenhaus).
Pünktliches Erscheinen, auch zum Abholen, ist wichtig, da die Tanzlehrer verspätete
Teilnehmer nicht einlassen können und diese auch nach dem Entlassen durch den Ausgang
nicht weiter betreuen können.
Nach Eintreten der Teilnehmer bitten wir um Schuhwechsel und Handdesinfektion (Mittel ist
vorhanden). Die Straßenschuhe und Jacken werden dann mitgenommen und an
vorgegebener Stelle im Saal platziert.
Wir werden am Boden des Saals Bereiche abkleben, die mindestens einen Abstand von 2,5m
zwischen den Teilnehmern gewährleisten und die wir den Teilnehmern zuweisen. Der
Unterricht wird anders gestaltet als sonst, wir werden mehr an Technik arbeiten und den
Unterricht darauf auslegen, dass er überwiegend am Platz stattfindet. Trotz allem werden
wir den Unterricht abwechslungsreich gestalten.
Die Netto-Unterrichtszeit verkürzt sich um einige Minuten entsprechend der Zeit für Einund Auslass bzw. dem Schuhwechsel.
Alle Teilnehmer verlassen den Saal über den Notausgang zum Treppenhaus. Sie werden vom
Tanzlehrer begleitet. Vor dem Verlassen des Gebäudes werden erneut die Hände
desinfiziert.
Wir werden in der Anlaufphase unseren Tanzlehrern immer noch eine weitere Person zur
Seite stellen, die helfen wird, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Insbesondere bei den
Gruppen mit kleineren Kindern halten wir dies für sinnvoll.
Nach jeder Stunde werden wir entsprechende Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen
durchführen sowie ausreichend lüften.
Wir bemühen uns, den Unterricht so schön wie möglich zu gestalten und hoffen auf Ihr
Verständnis dafür, dass der Unterrichtsbetrieb aktuell nicht wie gewohnt umsetzbar ist. Bei
Einhaltung aller Regeln können wir hoffentlich schon bald mit weiteren Lockerungen
rechnen.
Danke im Voraus für Ihre Umsicht!
Wir freuen uns auf Sie/ Euch!
Ihr Team rund um Marta Oerding

