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Liebe Gäste des Dance & Arts Studios,
endlich dürfen wir unsere Türen wieder öffnen:
Ab dem 7. Juni dürfen unsere Kurse wieder in unseren Räumen stattfinden. Darauf haben wir
alle lange gewartet!
Die Regeln schreiben allerdings eine begrenzte Anzahl der Kursteilnehmer*innen vor, so dass
wir volle Kurse teilen werden. Wir sind verpflichtet, Anwesende auf Test- oder Impfstatus zu
kontrolieren. Um das alles zu ermöglichen haben wir einige Änderungen in der Handhabung
der Kursteilnahme durchgeführt, die wir nachfolgend erklären:
1. Teilnahme vor Ort ist (fast) nur mit Testen möglich:
Jeder der nicht komplett geimpft oder genesen ist, muss ein negatives Testergebnis vorzeigen
das nicht älter als 24 Stunden ist, um vor Ort mitzumachen. Wir sind verpflichtet, dieses zu
prüfen (Impfpass, ärztliches Attest oder Testzertifikat). Wer geimpft oder genesen ist, braucht
kein Test und kann jedes Mal mitmachen, denn diese Personen zählen nicht mit in die
zugelassene Gesamtzahl der Teilnehmer. Allerdings werden wir nicht mehr als 8 Personen im
Saal erlauben. Alle Kurse die bis jetzt online angeboten wurden, werden weiterhin auch
online (mit)angeboten. Die meisten Kinder- und Jugendkurse werden im Freien unterrichtet.
Dies wird direkt von den Lehrern in den jeweiligen Gruppen entsprechend geklärt.
2. Volle Kurse werden geteilt:
Deine Lehrerin, dein Lehrer teilt zu vollen Kurse in 2 oder sogar 3 Gruppen ein, die rotierend
vor Ort und online mitmachen. Bei 2 Gruppen seid ihr - wenn ihr möchtet - jede zweite
Woche vor Ort dabei, bei 3 Gruppen jede dritte Woche. Einige wenige Kurse werden
gleichzeitig über 2 Räume verteilt, wie wir das auch vor der Lockdown gemacht haben. Für
die Einteilung ist es wichtig zu wissen, ob ihr überhaupt jetzt vor Ort dabei sein möchtet.Gebt
also per WhatsApp euren Lehrer*innen Bescheid, sobald danach gefragt wird. Deine
Entscheidung ist nicht endgültig, denn später kannst du dich noch umentscheiden, aber wir
brauchen eine Angabe damit wir planen können. Auch die Anzahl der maximal zugelassenen
Teilnehmer kann sich im Laufe der Zeit laut neuen Regeln wieder ändern. Wer an einer
geplanten vor-Ort Stunde unerwartet nicht teilnehmen kann, meldet dies bitte den Lehrer*in
unverzüglich, damit wir die begrenzten und begehrten Plätze so gut wie möglich nutzen
können.
3. Der Einlass geht nur noch per QR-code, das gilt auch für den Online Unterricht:
Wir haben uns für einen Einlass per QR code entschieden. Eine App braucht ihr dafür nicht
runterladen, man mus lediglich mit dem Handy den Code scannen und die Fragen
beantworten1. Für jeden Kurs meldet ihr euch bitte jedes Mal an, auch für online Teilnahme.
Das ist wichtig, denn nur so behalten wir die Übersicht. Folgende Angaben werden abgefragt:
Name, Vorname, Telefonnummer, und ob du getestet/genesen/geimpft bist. Diese Fragen
stellen wir konform den Coronaregeln. Die Angaben werden nur so lange aufbewahrt wie das
Gesetz es vorschreibt und sie werden nicht an Dritte weitergeleitet. Außerdem gibst du den
Lehrername und Kurszeit an (damit wir euch den richtigen Kurs zuordnen können) und die
Bezahlungsart (Vertrag, Zeitskarte, Schnupperstunde etc.). Diese Fragen dienen für interne
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Zwecke und werden elektronisch gespeichert. Wir hoffen diesbezüglich auf eure volle
Mitwirkung und beantworten gerne Fragen die hierzu vielleicht auftauchen.
Auch wer online mitmacht soll unbedingt der QR-code scannen, denn nur so wissen wir, dass
ihr dabei wart. Eure Zeitkarten könnt ihr selbst abkreuzen, wir erhalten aus euren Angaben die
Information wieviele Einheiten verbraucht sind. Somit muss nicht jeder bei Dirk’s Theke
vorbei und dadurch geht der Einlass reibungslos. Das nächste Mal ‘weiss’ das Formular die
Antworten schon, und musst du nur das ändern, was sich geändert hat (z.B. online oder vor
Ort). Auch die Vieltänzer und Vertragskunden brauchen den QR-code, also, hier gibt es keine
Ausnahme. Man kann das Formular vor oder nach den Kurs ausfüllen, solange es am gleichen
Tag der Kursteilnahme erfolgt!
4. Und dann noch ein paar Dinge:
 Es ist wichtig, dass ihr alle in der WhatsApp Gruppe eurer Kurse aufgenommen seid, denn
nur so kann der Lehrer, die Lehrerin, euch einteilen. Ist das noch nicht der Fall, dann bitte
per Email bei Dirk melden, damit er den Kontakt zur Lehrer*in herstellen kann. Wer kein
WhatsApp nutzen möchte oder kann, muss mit seiner/ihrer Lehrer*in klären, welche
Alternativen möglich sind.
 Für die Ausnahmefälle, die kein QR code nutzen können oder möchten, werden weiterhin
Papierlisten zum Ausfüllen vorhanden sein, das gilt aber als absolute Ausnahme.
 Solange man noch nicht im Tanzsaal ist gilt Maskenpflicht. Beim Unterricht dürfen die
Masken abgelegt warden.
 Falls du für Bodenarbeit eine Matte benutzen möchtest, nicht vergessen ein Handtuch mit
zu bringen
 Auf dem Flur halten wir Abstand, genau so wie im Saal. Wo es möglich ist, gilt das
Einbahnstraßenprinzip. Die Umkleideräume und Duschräume sind geschlossen.
5. Sonderaktion:
Mit der Öffnung bieten wir eine Sonderaktion bis zu den Sommerferien an:
Beim Kauf einer 30er Zeitkarte geben wir einen Sonderrabatt von 10 %
Wir freuen uns schon sehr auf nächste Woche und wünschen euch allen viel Freude im
Unterricht.
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