Allgemeine Verhaltensregeln
1.

Ich betrete alleine die Tanzschule. Nur als Oakie-Doakie nehme ich meine Mama mit.
Als Fahrer achte ich darauf, nicht in das Rondell vor der Schauburg zu fahren, weil ich
keine wartenden Tänzer*innen gefährden möchte.

2.

Ich komme pünktlich zu meinem Kurs, maximal 15 Minuten früher. Nach Ende meines
Unterrichts verlasse ich die Tanzschule auf dem direkten Weg.

3.

Ich bin zu diesem Zeitpunkt schon in meiner Trainingskleidung, denn in der Tanzschule
habe ich keine Möglichkeit mehr mich umzuziehen. Nur meine Schuhe werde ich noch
wechseln.

4.

Bei Betreten der Tanzschule halte ich die Abstandsregel ein und achte auf die hierfür
angebrachten Markierungen.

5.

Ich trage eine Maske, wenn ich die Tanzschule betrete, verlasse oder zwischendurch
die Toilette aufsuche. Nur auf der Tanzfläche setze ich sie ab.

6.

Beim Betreten der Tanzschule desinfiziere ich meine Hände mit Hilfe der von der
Tanzschule gestellten Desinfektionsmittel.

7.

Ich trage mich in die Anwesenheitslisten ein und unterzeichne die
Einverständniserklärung, damit diese Listen geführt werden dürfen. Hierfür habe ich
einen eigenen funktionierenden Stift dabei und direkt griffbereit.

8.

Ich hänge meine Garderobe an die entsprechenden Kleiderhaken und merke mir gut,
wo genau sie hängt. Ich wechsle meine Schuhe und packe meine Straßenschuhe in
meinen selbstmitgebrachten Beutel oder Rucksack und nehme diesen mit in den
Tanzsaal.

9.

Im Tanzsaal suche ich mir einen markierten Tanzplatz und versuche möglichst an
diesem Punkt zu bleiben. Ich lege meine Tasche bei mir ab und setze auch hier erst
meine Maske ab.

10

Ich halte mich zu jedem Zeitpunkt an diese Regelungen und folge den Anweisungen
meines Instructors oder Tanzlehrers und bleibe stehts ruhig und geduldig.

11.

Ich akzeptiere die schwierige Situation und erfreue mich daran, endlich wieder aktiv in
der Schauburg zu sein. Ich blicke positiv in die Zukunft.

WIR DANKEN EUCH FÜR EURE UTERSTÜTZUNG!

WIR DANKEN EUCH FÜR EURE UTERSTÜTZUNG!

