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Die folgenden Massnahmen dienen dem Schutz der Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrpersonen der Dance Art Academy. Sie basieren auf dem Schutzkonzept der Tanzvereinigung 
Schweiz (TVS), das vom Bundesamt für Sport (BASPO) genehmigt wurde. 
 
 

1. Personen mit Krankheitssymptomen 
Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen 
oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns dürfen nicht am Training bzw. Unterricht teil-
nehmen. Das gleiche gilt für Personen, die keine Symptome haben, aber die im gleichen Haus-
halt mit einer Person leben, die Symptome zeigt. 
Erscheint dennoch eine Person mit Krankheitssymptomen im Unterricht, wird diese ohne Ver-
zug wieder nach Hause geschickt und angewiesen, die (Selbst-)Isolation gemäss BAG zu be-
folgen. 
 

2. Hygienemassnahmen 
 Alle Personen in der Tanzschule waschen (mit Wasser und Seife) oder desinfizieren 

sich vor und nach der Lektion die Hände. Händehygienestationen sind vorhanden 
(Desinfektion). 

 Jeder bringt seine eigene Trinkflasche gefüllt mit (Wasserspender ist gesperrt). 
 

3. Distanz halten 
Das Team der Dance Art Academy achtet darauf, den Kontakt vor und nach dem Training auf 
ein Minimum zu reduzieren. 
 
Folgende Massnahmen sind zu beachten: 

 Die KursteilnehmerInnen erscheinen, wenn möglich in Trainingskleidung 
 Die KursteilnehmerInnen dürfen vor Ort die Schuhe wechseln und ihre persönlichen 

Gegenstände in der Garderobe deponieren. 

 Die Dauer der Lektionen ist wieder normal. Dazwischen wird die Reinigung des Tanz-
raumes vorgenommen und es wird vermieden, dass sich die unterschiedlichen Kurse 
kreuzen. 

 Die KursteilnehmerInnen erscheinen pünktlich zum Training. Vor der Laden-Eingangs-
türe gibt es einen Wartebereich, dort werden die KursteilnehmerInnen von der Lehr-
person abgeholt. 

 Nach der Lektion wird der hintere Ausgang benutzt, sodass sich die Gruppen nicht 
kreuzen. 

 Schnupperlektionen sind wieder möglich, Eintragung auf der Corona-Präsenzliste beim 
Eingang ist zwingend. 

 Es sind weiterhin keine Begleitpersonen im Tanzraum erlaubt. 
 Alle Choreos in den Tanzstunden werden ohne Körperkontakt getanzt. 
 Falls jemand Online via Zoom am Training teilnehmen möchte, ist dies frühzeitig an 

Denise zu melden. 
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 Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen inkl. TanzlehrerIn beschränkt (ausser bei Kids 

& Teenies bis 16 Jahren) 
 Aufgrund der Platzverhältnisse in unserem Tanzraum, sind wir deshalb auf 16 Perso-

nen beschränkt. 

 Den Teilnehmern bis und mit Jahrgang 2001 ist es erlaubt im Tanzraum zu trainieren. 
Die Teilnehmer ab 21 Jahren werden Online via Zoom am Training teilnehmen. 

 
4. Reinigung 

 Alle Oberflächen und Gegenstände werden nach Gebrauch gereinigt und desinfiziert. 
 Türgriffe, Lichtschalter und andere Flächen, die oft von mehreren Personen angefasst 

werden, werden nach jeder Lektion konsequent desinfiziert. 

 Zwischen den Lektionen wird genügend Zeit für die Reinigung eingeplant. 
 Die WC-Anlagen werden in regelmässigen Abständen und mehrmals pro Tag gereinigt 
 Die Kursleitung sorgt für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in den 

Kursräumlichkeiten. Diese sind nach jedem Kurs und unabhängig von der Gruppen-
grösse während mindestens 10 Minuten zu lüften. 

 
5. Besonders gefährdete Personen 
Besonders gefährdete Personen werden explizit dazu aufgefordert, sich weiterhin an die Schutz-
massnahmen des BAG zu halten und bleiben – wenn immer möglich – zu Hause. Sie übernehmen 
selbst die Verantwortung über die Teilnahme am Unterricht. 
 
6. Maskenpflicht 
Ab dem 18.01.2021 gilt Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren vor, während und nach dem 
Training. 
 
 
 
 

 
 
 


