Kindertanz
Vor dem Unterricht
Jeder Kurs darf nur eine maximale Personenanzahl haben. Tragt euch dazu unbedingt bis 2 Stunden vor
Kursbeginn unter www.terminland.de/tanzschule-schilke ein. Wenn sich eure Pläne ändern, storniert den
Termin wieder (bis min. 2 Stunden zuvor!), sodass jemand anderes Tanzen kann. Gerne kann innerhalb
einer Altersgruppe zwischen den Terminen gewechselt werden. Eine Probestunde ist nur mit
Voranmeldung möglich!
Mitbringen
Bitte denkt an saubere Schuhe, auch als Elternteil (wenn Sie als mittanzen)!
Begleitung der Eltern
Warten in der Tanzschule ist aktuell leider untersagt. Für die Kurse der 2 bis 4-jährigen gibt es daher
zwei Möglichkeiten: Entweder das Kind wird zur Tanzschule gebracht und bleibt dort alleine (Hilfe beim
Schuhe umziehen ist in Ordnung, danach muss aber die Tanzschule verlassen werden) oder eine
Elternteil (oder auch ältere Geschwister) tanzen während dem Kurs mit. Auch ein Zusehen im Saal ist nicht
möglich! Es geht nur Mittanzen oder die Tanzschule verlassen.
Die 5 bis 7-jährigen tanzen alleine. Die Eltern dürfen die Kinder in die Tanzschule bringen, dürfen dort
aber nicht warten. Bitte verlasst die Tanzschule wieder sobald euer Kind im Tanzsaal ist. Kommt zum
Abholen der Kinder passend zum Kursende und nicht zuvor.
Betreten der Tanzschule
Bitte erscheint nicht früher als 5 Minuten vor dem Kursbeginn. Bitte achtet beim Betreten der Tanzschule
auf den Mindestabstand von 1,5 Metern. Sollten zu viele Personen im Barbereich der Tanzschule sein,
wartet bitte im Eingangsbereich, um die Abstände einhalten zu können. Ein Desinfektionsmittelspender ist
im Eingangsbereich der Tanzschule zu finden.
Maskenpflicht (Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene)
Beim Aufenthalt in der Tanzschule, zum Beispiel beim Eintreten oder für den Weg zur Toilette, muss eine
Maske getragen werden. Zum Tanzen darf diese ausgezogen werden. Diese kann im Saal auf den
Tischen abgelegt werden, wir empfehlen euch hierfür eine Zipptüte oder eine kleine Box mitzubringen.
Umkleide
Die Umkleide muss aktuell geschlossen bleiben. Die Kinder müssen daher unbedingt bereits umgezogen
kommen (ausgenommen Schuhe)! Wir haben für eure Schuhe im Barbereich Ablagen aufgestellt. Die
Jacken können ebenfalls im Barbereich abgelegt werden.
Kursdauer
Durch die aktuelle Verordnung muss zwischen den Kursen genug Zeit zum Lüften und zum Vermeiden von
Stau sein. Dadurch haben die Kurse nur noch eine Dauer von 45 Minuten.
Die Kurstermine haben sich ein wenig verschoben. Dazu gibt es teilweise auch einen Live Stream. Alle
Termine sind auf dem oben genannten Link (Terminland) zu finden.
Ausschluss vom Unterricht / Mitteilung über Erkrankung
Ausgeschlossen vom Unterricht ist jede Person, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID 19 Fällen
hatte oder unspezifische Allgemeinsymptome und respiratorische Symptome jeder Schwere aufzeigen.
Sollten innerhalb 14 Tagen nach einer Unterrichtsstunde Symptome auftreten, ist das der Tanzschule
unverzüglich mitzuteilen.

