HOOF-IN Hygienekonzept
Zur Einhaltung dieses Hygienekonzeptes verpflichten sich alle Lehrer/-innen und Schüler/innen, sowie allen anderen Personen, die das HOOF-IN betreten:
1. Personen die Krankheitssymptome aufweisen oder sich krank fühlen, ist der Zutritt
zum HOOF-IN untersagt.
2. Beim Betreten und Verlassen des Studios wird das Tragen eines Mund-/
Nasenschutzes empfohlen.
3. Alle unbekannten Personen, z. B neue Schüler/-innen, die an einer Probestunde
teilnehmen, müssen schriftlich mit Namen, Anschrift und Telefonnummer erfasst
werden, um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu können.
4. Alle Lehrer/-innen führen eine Anwesenheitsliste ihrer Schüler/-innen im Unterricht
(Bitte mit Datum!).
5. Alle Personen, die die Räumlichkeiten des Studios betreten, werden dazu angehalten,
sich die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel werden im Eingangsbereich
bereitgestellt.
6. Alle Schüler/-innen werden gebeten bereits in Trainingskleidung zu kommen, so dass
z. B. nur noch die Stepschuhe angezogen werden müssen.
Der Umkleideraum muss leider geschlossen bleiben, da hier nicht der erforderliche
Mindestabstand gewährleistet werden kann. Jacken bitte im Vorraum lassen, Taschen
und persönliche Wertgegenstände mit in den Tanzraum nehmen.
7. Der Mund/-Nasenschutz kann im Tanzraum abgenommen werden, wenn man seinen
Platz eingenommen hat.
8. Der Mindestabstand von 1,5 m bzw. 3m Metern während des Unterrichts wird
durch folgende Vorkehrungen sichergestellt:
a) Abstandsmarkierungen auf dem Tanzboden. Jeder bekommt durch diese
Markierungen seinen eigenen (Bewegungs-) Raum.
b) Der Unterricht findet mit maximal 7 Schüler/-innen plus einer Lehrkraft statt.
c) Alle werden gebeten, außerhalb des Tanzraums, einen Abstand von 1,5 m
zueinander einzuhalten.
d) Die Schüler/-innen sind angehalten pünktlich (nicht früher!) zum Unterricht zu
erscheinen, um Ansammlungen im Vorraum zu vermeiden.
e) Die Schüler/-innen sollten nach Betreten des Studios möglichst zügig in den
Tanzraum zu einem der gekennzeichneten Plätze gehen.
f) Zwischen den einzelnen Unterrichtseinheiten liegen mindestens fünf Minuten,
damit sich die Schüler/-innen der verschiedenen Gruppen beim Kommen und
Gehen nicht begegnen.
9. Auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes wird deutlich auf Hinweisschildern beim
Betreten des Studios, im Eingangsbereich/Vorraum, sowie im Tanzraum hingewiesen.
Das Studio wird regelmäßig während des Unterrichts und zwischen den Stunden
von den Lehrkräften gelüftet und die Türklinken desinfiziert!

