Hygienekonzepte
Ahrensburg, 13.05.2020
Tanzstudio Bewig
Bismarckallee 7
22926 Ahrensburg
Ansprechpartner
Patrizia Röbig-Cina
+49 177-6691022
Patrizia@Tanzstudio-Bewig.de

1. Allgemeine Regeln







Die Teilnehmer müssen sich nach Betreten der Tanzschule die Hände desinfizieren (Bereitstellung
Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“).
Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten.
Husten- und Niesetikette
o Husten und Niesen in die Armbeuge
o Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am
besten wegdrehen.
Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen- Bedeckung MNB, community
mask oder Behelfsmaske) ist beim Betreten der Schule zu tragen und darf erst im Saal abgelegt
werden.
Die allgemeinen Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken vom Bundesamtes für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) sind einzuhalten.
o Der Abstand von 1,5m darf auch beim Tragen der MNS und MNB nicht unterschritten
werden.
o Hände vor dem Anlegen der MNS und MNB gründlich waschen
o Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern
möglichst eng anliegen.
o Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ausgetauscht werden.
o Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell
erregerhaltig und darf nicht berührt werden.
o Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden.

2. Wie wird das Abstandsgebot (mind. 1,5 Meter) immer eingehalten?






Kein Aufenthalt in den Allgemeinbereichen wie z.B. dem Empfangsbereich.
Keine Nutzung der Umkleidekabinen. Es wird umgezogen zum Unterricht gekommen
Vom Außenbereich wird direkt in den Saal durch gegangen, lediglich die Schuhe werden vor dem
Saal aufbewahrt.
Im Bereich für die Ablage der Schuhe und Jacken darf jeweils nur mit einer Person belegt sein, erst
wenn diese den Raum verlassen hat (von außen einzusehen), darf die nächste Person eintreten.
Bereiche für eine Person im Tanzsaal werden abgeklebt. Personenanzahl wird auf die Größe des
Saals abgestimmt, so dass mindestens 4m² pro Person und ein Abstand von 1,5m im Saal
vorhanden sind. Es findet kein Unterricht statt, in dem es notwendig ist, dass mehr als eine Person
in einem abgeklebten Bereich sind.



Der Saal wird von hinten gefüllt und von vorne entleert.

3. Wenn das Abstandgebot nicht eingehalten werden kann: Wie schützen die Personen (Kunden?
Personal?) sich selbst und andere? (Mund-Nasen-Schutz?)




Geplant ist, dass dies jederzeit eingehalten werden kann
Maskenpflicht bis die markierte Fläche im Saal erreicht ist
Jeder Teilnehmer hat eine Tüte/Tasche für die Verstauung von Utensilien wie Masken,
Handschuhe, Taschentücher etc.

4. Wie ist der Zugang und Abgang zu den Räumlichkeiten und Geschäftsräumen geregelt?


Durch zeitlich versetzte Kurse kommt es zu keinem Treffen im Eingangsbereich oder dem Saal

5. Wie ist sichergestellt, dass –für den Fall, dass eine Infektion bekannt wird- die Kunden/Besucher durch
das Gesundheitsamt nachverfolgt werden können? (z. B. durch schriftliche Registrierung oder
Handyanruf vor Betreten der Einrichtung)



Die Teilnehmer jedes Kurses sind namentlich und mit Kontaktinformation bekannt.
In jedem Kurs wird erfasst wer anwesend ist

6. Wie viele Personen kommen wie oft, wie lange und wo zusammen?




Maximal 12 Teilnehmer und ein Lehrer. Die meisten Gruppen haben weniger als 10 Teilnehmer.
Zwischen 35 Minuten und 90 Minuten
Der Unterricht findet in einem Tanzsaal statt. Der größte Saal hat 120m².

7. Wie ist die Begrenzung der Personen in einem Raum geregelt?


Es gibt feste Kurse mit festen Teilnehmern, maximal 12 Teilnehmer.

8. Wie sind die Räumlichkeiten beschaffen? Größe? Lüftungsmöglichkeit?




Große, rechteckige Säle ohne Sichteinschränkungen
60m² bis 120m²
mit mindestens einer kompletten Seite Fenster.

9. Wie ist die Reinigung geregelt? Art? Häufigkeit?





Die Räume werden 2x die Woche komplette gereinigt
Alle Sanitäranlagen werden mindestens täglich gereinigt
Alle Gegenstände, die von Personen berührt werden (z.B. Ballettstangen und Türgriffe) werden
nach jedem Unterricht desinfiziert.
Zwischen den Unterrichten werden die Räume stoßgelüftet.

10. Gibt es für das Personal ausreichend Waschgelegenheit für die Hände? (fließendes Wasser und Seife,
ansonsten Händedesinfektion).


Es gibt einen WC-Bereich für die Kunden und einen getrennten, abgeschlossenen WC-Bereich für
das Personal.

11. Wie ist der Plan, dass eine mögliche COVID-19 Infektion sich nicht ausbreiten kann (z. B. Schichtpläne,
feste Zuordnungen z. B. in Betreuungseinrichtungen)



Teilnehmern sowie Mitarbeitern mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen die Schule nicht
betreten; Ausnahmen sind nach ärztlicher Abklärung möglich (keine COVID-19-Erkrankung)
Siehe alle vorherigen Punkte.
a. Zeitlich versetzte Kurse
b. Feste Kursteilnehmer
c. Liste der Kursteilnehmer, die am Kurs teilgenommen haben

12. Wie ist der Plan, wenn dennoch bei einem/einer Mitarbeiter/in Symptome einer COVID-19 Erkrankung
(Fieber, Atemnot, Krankheitsgefühl) auftreten?



Die Mitarbeiter haben feste Kurse
Sollte ein Mitarbeiter Symptome bei sich feststellen, werden umgehend alle Kursteilnehmer
informiert.

13. Wie wird das Personal zu den Maßnahmen geschult? Wer ist verantwortlich (Name, Tel. Nr., e-mail)




Die Mitarbeitenden werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl.
allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.) eingewiesen.
Sensibilisierung bezüglich der Außergewöhnlichen Situation
Verantwortlich
a. Patrizia Röbig-Cina
b. Tel.: 0177-6691022
c. Email: Patrizia@Tanzstudio-Bewig.de

