Infobrief Studiogäste – Aktualisiert

Mainz, 21 Juni 2021

Liebe Gäste des Dance & Arts Studios,
Ab dem 21. Juni erweitern wir unsere Kurse in unseren Räumen. Die Begrenzung der Anzahl
Kursteilnehmer*innen fällt weg, so dass wir Kurse nicht mehr teilen müssen. Wir sind verpflichtet,
Anwesende auf Test- oder Impfstatus zu kontrollieren (mit Ausnahme von Kindern unter 14 Jahr). Ab dem
21. Juni gilt folgendes:
1. Teilnahme vor Ort:
Erwachsene und Teens die nicht komplett geimpft oder genesen sind, müssen ein negatives Testergebnis
vorzeigen das nicht älter als 24 Stunden ist, um vor Ort mitzumachen. Selbsttests sind erlaubt. Wir sind
verpflichtet, dieses zu prüfen (Impfpaß, ärztliches Attest oder Testzertifikat). Wer geimpft oder genesen ist,
braucht kein Test. Nach Bedarf werden Kurse weiterhin parallel online angeboten, laut Kommunikation mit
euren Lehrer*innen.
2. Der Einlaß geht nur noch per QR-code:
Wir haben uns für einen Einlaß per QR code entschieden. Eine App braucht ihr dafür nicht runterladen, man
muß lediglich mit dem Handy den Code scannen und die Fragen beantworten1. Für jeden Kurs meldet ihr
euch bitte jedes Mal an, das gilt auch für online Teilnahme. Folgende Angaben werden konform den
Coronaregeln abgefragt: Name, Vorname, Telefonnummer, und ob du getestet/genesen/geimpft bist. 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, Zeitkarte, Schnupperstunde etc.). Diese Fragen werden
für interne Zwecke gebraucht und werden elektronisch gespeichert.
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 wie viele
Einheiten verbraucht sind. Somit muß nicht jeder bei Dirk’s Theke vorbei und dadurch geht der Einlaß
reibungslos. 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!
3. Und dann noch ein paar Dinge:
•
•
•
•

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
werden.
Falls du für Bodenarbeit eine Matte benutzen möchtest, bitte ein Handtuch mitbringen
Auf dem Flur und im Saal halten wir Abstand. Wo möglich, gilt das Einbahnstraßen-prinzip. Die
Umkleideräume und Duschräume sind für Einzelgebrauch freigegeben.

Wir freuen uns schon sehr auf nächste Woche und wünschen euch allen viel Freude im Unterricht.
Eure
Isabella Arndt (Studioleiterin), Trudy Wassenaar (stellvertr. Vorsitzende) und Dirk Walther
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Mehr Information zum benutzten Program unter https://corona-anmeldung.de

