Stand Oktober 2020
Liebe TANZMOTO-Freunde!
In Zeiten der Pandemie bemühen wir uns, die Sicherheit unserer Teilnehmer, Dozenten und deren
Familien zu gewährleisten. Daher haben wir uns entschieden, zwei Luftreinigungsgeräte bzw.
Luftentkeimer anzuschaffen. Diese sind aktuell installiert und in Betrieb genommen worden.
Außerdem kann man sich für fast alle Kurse und Workshops über Zoom anmelden!
Ab sofort gelten folgende Regeln im TANZMOTO STUDIO SPACE und sind unbedingt zu beachten.
Die gestrichenen Passagen haben im Moment keine Gültigkeit mehr, könnten aber eventuell, wenn
die Infektionszahlen steigen, wieder gelten.
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Wenn ihr zum Präsenz Unterricht ins Studio kommen möchtet, bitten wir euch in der Whats
App Gruppe anzumelden
Wir haben am Boden Markierungen angebracht, um die Sicherheitsabstände jederzeit im
Auge zu behalten. Bitte haltet euch an diese Einteilungen.
Das Betreten des Studios ist nur nacheinander und mit einem Mindestabstand von 1,5m
erlaubt. Ein Mund-/ Nasenschutz ist bis zum Betreten des Tanzsaals zu tragen. Beim
Tanzunterricht ist das Tragen einer Maske nicht erforderlich, jedoch jedem selbst überlassen.
Außerdem sind alle Teilnehmer verpflichtet, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren
bevor der Unterricht beginnt. (Desinfektionsmittel und Seife werden vom Studio gestellt)
Die Umkleiden und die Dusche dürfen nicht genutzt werden. Bitte kommt bereits in
Tanzkleidung.
Körperkontakt zu anderen Teilnehmern sowie zum Dozenten sollte vermieden werden.
Nach dem Unterricht darf das Studio wieder nur einzeln, mit Mindestabstand von 1,5m und
dem empfohlenen Tragen einer Maske erfolgen.
Während des Tanzunterrichts, ist das Warten im Vorraum des Studios oder in der Umkleide
nur mit Maske erlaubt.
Die Teilnehmer dürfen keine Begleitpersonen mit ins Studio bringen. Eltern dürfen ihre Kinder
bis zur Eingangstür bringen, dort werden die Teilnehmer vom Dozenten empfangen.
Es dürfen keine Requisiten aus dem Studio (Yogamatten, Blöcke,…) genutzt werden. Sollte so
etwas erforderlich sein, bitte selbst mitbringen.

Bei jeglichen Krankheitssymptomen oder Unwohlsein darf nicht am Präsenzunterricht
teilgenommen werden!
TANZMOTO STUDIO SPACE wird regelmäßig desinfiziert und gereinigt.
Wir behalten uns vor, Teilnehmer, die sich nicht an die Regeln halten, von der Kursteilnahme
auszuschließen, um die anderen Teilnehmer und Dozenten zu schützen.
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Unterstützung! Mit diesen Maßnahmen schützt Ihr
Euch, Eure Familien, unsere Dozenten und deren Familien und den weiteren Betrieb von
TANZMOTO.
Euer TANZMOTO-Team

