
Hygienekonzept Tanzhaus Wesel 

 

1. Gute Nachrichten vorweg: Während des Kurses dürfen die Masken abgenommen werden.  

Außerhalb der Kurse herrscht jedoch auf dem gesamten Grundstück der Tanzschule 

Maskenpflicht. Dies gilt sowohl für die Wartezeit vor dem Kurs als auch beim Verlassen des 

Tanzsaales während oder nach dem Kurs.  

 

2. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss die ganze Zeit eingehalten 

werden.  

 

3. Jede*r Besucher*in der Tanzschule muss sich am Eingang einchecken, damit nachvollziehbar 

ist, wer zu welcher Zeit bei uns war. 

 

4. Alle Kunden sind verpflichtet, sich unmittelbar nach Betreten der Tanzschule die Hände zu 

waschen und zu desinfizieren. 

 

5. Es sind keine Gäste gestattet, die nicht am Kurs teilnehmen. Ausgenommen sind hierbei 

Begleitpersonen für Kinder unter 14 Jahren. Hier ist jeweils eine Begleitperson erlaubt. 

 

6. Aktuell ist unsere Theke noch nicht geöffnet. Wir bitten daher alle Kunden, falls benötigt, 

sich selbst Getränke mitzubringen. Der Verzehr von Speisen ist derzeit nicht gestattet. 

 

7. An jedem Tisch im Wartebereich dürfen maximal zwei Personen sitzen. Die Tische und Stühle 

dürfen nicht verrückt oder zusammengeschoben werden.  

 

Des Weiteren gelten für die jeweiligen Kursarten folgende Bestimmungen: 

Paartanzkurse 

- Am Paarkurs darf nur mit einem festen Tanzpartner teilgenommen werden. Dieser muss 

jedoch nicht aus derselben Hygienegemeinschaft stammen. Während eines Kurses darf der 

Partner nicht gewechselt werden. 

 

- Jedem Paar wird ein fester Tanzbereich zugeteilt, der durch Klebeband auf dem Boden 

gekennzeichnet ist. Auf diese Weise können wir einen ständigen Mindestabstand von 1,5m 

zu anderen Paaren gewährleisten. 

 

- Aufgrund dessen ist die Teilnehmeranzahl unserer Kurse begrenzt. Zu jeder Kursstunde muss 

sich vorher angemeldet werden, um die Teilnahme garantieren zu können. Dies sollte 

vorzugsweise online geschehen, ersatzweise telefonisch. 

 

Solokurse 

- Bei allen Solokursen (Linedance, Zumba, Dancit, Bokwa, HipHop) wird die Teilnehmerzahl 

beschränkt. Um eine Teilnahmemöglichkeit garantieren zu können, muss sich zu jeder 

Kursstunde angemeldet werden. Dies sollte vorzugsweise online geschehen, ersatzweise 

telefonisch. 



- Für einen reibungslosen Ablauf beim Betreten und Verlassen der Tanzräume bitten wir 

darum, weitestgehend schon passend bekleidet zu erscheinen.  

 

Kinderkurse 

- Bei allen Kindern bis zu einem Alter von einschließlich fünf Jahren muss eine Begleitperson, 

auch während des Kurses mit im Tanzsaal, anwesend sein. Diese hat die Aufgabe, auf die 

Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. 

 

- Bei allen Kinderkursen wird die Teilnehmerzahl beschränkt. Um eine Teilnahmemöglichkeit 

garantieren zu können, muss sich zu jeder Kursstunde angemeldet werden. Dies sollte 

vorzugsweise online geschehen, ersatzweise telefonisch. 

 


