
Hygieneregeln Bella Danza – Fassung Mai 2020 

Folgende Hygieneregeln sind von jedem Teilnehmer zu befolgen und einzuhalten. 
Nur dadurch ist ein sicheres Training für alle Beteiligten zu ermöglichen.  

Das Betreten des Studios Bella Danza ist nur den Trainern sowie den aktiven 
Teilnehmern des jeweiligen Kurses gestattet! Bei Krankheit, Unwohlsein, Fieber 
oder vorhergehendem Kontakt mit einer kranken Person ist das Betreten des 
Studios untersagt. Dies gilt auch, wenn in der Familie ein Krankheitsfall bekannt ist. 
Auch Mitglieder, die zur Risikogruppe zugehören, dürfen an den 
Präsenzveranstaltungen vorerst leider nicht teilnehmen! 

1- Im Wartebereich VOR dem Studio ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Ein Sicherheitsabstand von 1,5 m ist einzuhalten (Markierungen an 
den Fensterbänken beachten). Ein Versammeln in Gruppen ist verboten. Bei 
jüngeren Teilnehmern ist die Begleitung von einem Elternteil bis zur Tür 
möglich. 

2- Eingang (Wartebereich) und Ausgang (Abholung) ist in zwei gegensätzliche 
Richtungen geregelt, bitte beachtet die Hinweisschilder. 

3- Die Teilnehmer werden einzeln in das Studio gebeten.  
4- Die Mund-Nasen-Bedeckung darf erst am Tanzplatz abgezogen werden und 

muss beim Verlassen wieder aufgesetzt werden. 
5- Beim Eintreten sowie Verlassen des Studios sind die Hände zu desinfizieren 

(Im Eingangsbereich steht hierfür Mittel zur Verfügung). 
6- Nach Eintritt werden die Schuhe gewechselt, ggf. Tasche verstaut – hierfür 

stehen Fächer zur Verfügung - und der vom Dozenten zugewiesene Platz 
umgehend aufgesucht. Bitte bereits so weit wie möglich umgezogen zum 
Unterricht erscheinen. Umkleide und Wartebereich sind geschlossen. 

7- Trainingsgeräte wie Matten, Handtücher etc. müssen von zu Hause 
mitgebracht und wieder mitgenommen werden. 

8- Während des Unterrichts muss ein Mindestabstand von 2 Metern 
eingehalten werden, hierfür gibt es Markierungen. 

9- Niesen/Husten bitte nur in die Armbeuge, ein evtl. benutztes Taschentuch 
sowie weiterer Müll darf nur in den hierfür vorgesehenen Mülleimer entsorgt 
werden, bitte im Anschluss Hände desinfizieren. 

10- Soweit möglich, bitte auf Toilettengänge verzichten, bzw. nach jedem 
Toilettengang Hände waschen und desinfizieren. 

11- Handläufe, Griffe o.ä. so wenig wie möglich berühren. 
12- Das Verlassen des Studios nach dem Training erfolgt wieder einzeln, und 

wird durch den Dozenten geregelt. 
13- Nach dem Training bitte nicht VOR dem Studio warten oder stehen bleiben, 

sondern dieses zügig verlassen, mit dem nachfolgenden Kurs nicht in 
Kontakt treten. Abholende Erziehungsberechtigte müssen den Abstand von 
1,5 Metern VOR dem Studio einhalten. Wir bitten um Pünktlichkeit.  

Wir wissen, dass dies viele Regeln sind. Wenn wir sie alle befolgen, so können wir 
nun bereits in kleinen Schritten wieder gemeinsam im Studio trainieren. 

 

Wir freuen uns, mit Euch gemeinsam wieder zu tanzen und uns zu bewegen! 


