
Hygienekonzept Toms Tanz Tempel e.K. 

Mitglied im BDT 

-Corona Pandemie- 

 
 
Wir sind sehr froh, wieder in Betrieb gehen zu können. 
Durch die Einhaltung der unten aufgeführten Sicherheitsregeln können wir uns treffen, Musik 
hören und tanzen bei minimalem Ansteckungsrisiko. 
Zu diesem Zweck setzen wir das „Rahmenkonzept Sport“ der bayerischen Staatsministerien des 
Innern, für Sport und Integration sowie das des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
vom 29.05.2020 konsequent um. 
 
Die Bekanntmachung der Ministerien findet Ihr im Aus – und Anhang. 
 
Allgemein: 

• Die Teilnehmer sind über die Übertragungswege und die zu treffenden 
Schutzmaßnahmen zu belehren. 
 

• Bitte bei der Ankunft und beim Verlassen der Tanzschule Hände waschen. 
 

• Alle Mitarbeiter der Tanzschule werden zu den Schutzmaßnahmen entsprechend 
geschult. 

 
• Alle Mitarbeiter und Gäste tragen zwingend Schutzmasken. 

 
• Die Türen der Tanzschule bleiben offen – Toiletten ausgenommen. Das Anfassen von 

Klinken ist somit nicht mehr nötig. Dennoch werden die Klinken, Oberflächen, der 
Handlauf des Treppenaufgangs und die Stuhleingriffe zwischen den Kursen und vor 
Beginn eines Kurses mit Essigreiniger gereinigt. 

 
• Unsere leistungsstarke Lüftungsanlage läuft im Dauerbetrieb. So kann sich keine Luft in 

den Sälen „anstauen“. Es gibt keinen Luftkreislauf, sondern nur Luftabzug. 
 

• Am Eingang halten wir Desinfektionsmittel bereit. Bitte bedenkt, dass 30 Sekunden 
Händewaschen mit Seife genau so viel bringt wie ein Desinfektionsmittel, das man 
MINDESTENS 1 MINUTE einwirken lassen muss und nicht abwischen darf! 
Desinfektionsmittelmissbrauch ist gesundheitsschädlich und fördert die Bildung 
multiresistenter Krankheitserreger, die dann kaum mehr zu bekämpfen sind. 

 
• Keine Ansteckung über Getränkegläser! 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung hält eine Ansteckung mit dem Covid-19 über 
Getränkegläser für sehr unwahrscheinlich, weil der Erreger nicht oral aufgenommen 
wird, sondern über die Schleimhäute in den Körper gelangt. (Tröpfcheninfektion) 
Wir benutzen seit jeher ein scharfes Gastrospülmittel das nicht an Privathaushalte 
abgegeben werden darf. In der zubereiteten Lauge werden 99,8 % aller Erreger inaktiv. 

 



 
Sanitäranlagen: 

• Wie gewohnt werden stets Papierhandtücher und Seife zur Verfügung stehen. Auch die 
Toiletten werden vor und nach jedem Kurs mit Essigreiniger nach Plan desinfiziert. 
Es dürfen sich nur 2 Gäste auf einer Toilette aufhalten. 
 

• Bitte benutzt die gebrauchten Papierhandtücher zum Anfassen der Toilettentürklinken. 
Vor der Toilette findet ihr einen zusätzlichen Abfallkorb. 

 
 
Kursbetrieb / Betreten und Verlassen der Tanzschule: 

• Die Tanzkurse sind auf 60 Minuten Einheiten beschränkt. 
 

• Zwischen den Kursen planen wir 30 Minuten Pausen ein, um zu desinfizieren. Allen 
wird die Gelegenheit geben, ohne Hektik zu kommen und gehen zu können. 
Begegnungen von Kursteilnehmern in der Garderobe werden so vermieden. 

 
• Wir bitten alle Teilnehmer in einem Zeitfenster von frühestens 15 bis spätestens  

5 Minuten vor Kursbeginn anwesend zu sein. 
 

• Gäste müssen beim Betreten / Verlassen und während des Aufenthaltes in der 
Tanzschule eine Schutzmaske tragen. 
 

• Während des Tanzens und während des Sitzens darf die Maske aber abgenommen 
werden! 

• Gruppenbildung ist nicht erlaubt. 
 

• Zu anderen Teilnehmern ist während des gesamten Aufenthaltes ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern einzuhalten.  

 
• Kein Partnertausch. 

 
• Teilnehmer mit Erkältungsanzeichen wie Husten, Schnupfen (auch vermeintlicher 

Heuschnupfen), Fieber, Halsschmerzen, sowie Teilnehmer, die in den letzten 14 Tagen 
Kontakt zu Corona infizierten hatten, dürfen nicht in die Tanzschule kommen. 

 
Meldepflicht: 

Sollte bei einem Teilnehmer eine Covid-19 Infektion festgestellt werden, muss die zuständige 
Meldebehörde über den Besuch unserer Kurse in Kenntnis gesetzt werden. Ich bitte darum, 
der Tanzschule in diesem Fall auch Bescheid zu geben. Wir können ggf. viel schneller in 
Kontakt mit eventuell betroffenen Gästen treten als eine Behörde. 


