Schutzkonzept The Dance Center Luzern GmbH
Der Berufsverband der Schweizer Tanz- und Ballettschulen «Danse Suisse» hat
ein branchenspezifisches Schutzkonzept dem Bundesamt für Sport (BASPO) und
dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorgelegt, welches genehmigt wurde.
Wir richten unser Schutzkonzept ganz nach den Massnahmen von «Danse
Suisse» aus.
• Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber,
Atembeschwerden, Gelenkschmerzen oder Verlust des Geruchs- und
Geschmackssinns dürfen nicht am Training bzw. Unterricht teilnehmen.
Erscheint dennoch eine Person mit Krankheitssymptomen im Unterricht,
wird diese ohne Verzug wieder nach Hause geschickt und angewiesen die
(Selbst-)Isolation gemäss BAG zu befolgen.

Hygienische Massnahmen
1.

Alle Personen in der Tanzschule reinigen sich regelmässig die Hände mit
Desinfektionsmittel oder Seife. Bei der Ankunft in der Schule, zwischen
den Stunden und beim Verlassen.

2.

Beim Eingang steht eine Händehygienestation bereit. Wir bitten Euch
aber, um Ansammlungen zu vermeiden und aus hygienischen Gründen,
Euer eigenes Desinfektionsmittel mitzunehmen.

3.

Trocknungstücher beim Lavabo werden durch Einwegtücher ersetzt. Die
benutzten Einwegtücher sind im bereitgestellten Abfallkübel mit Deckel
zu entsorgen.

4.

Falls Schutzmasken getragen werden, sind diese nach den Vorgaben des
Herstellers zu verwenden.

5.

Die Duschen dürfen nicht benutzt werden.

Abstandsregel
1.

Lehrpersonen und Kursteilnemer*innen halten zu jedem Zeitpunkt, das
heisst vor, während und nach dem Unterricht mindestens 2 m Abstand
zueinander.

2.

Im Saal gibt es Bodenmarkierungen, um den Kursteilnehmer*innen die
Orientierung zu vereinfachen und die Abstandsregel zu gewähren.

3.

Im Unterricht wird auf Berührung und Körperkontakt verzichtet.

4.

Kursteilnehmer*innen erscheinen in Trainigskleidung, bringen, wenn
möglich, ihre eigenen Trainingsgeräte mit. (Matte, Pilatesrolle, Ball,
Frotteetuch)

5.

Die Kursteilnehmer*innen erscheinen, wenn möglich, in
Trainingskleidung, damit die Aufenthaltszeit in der Garderobe verringert
werden kann.

6.

Kursteilnehmer*innen werden dazu aufgefordert, pünktlich zum Training
zu erscheinen, und die Schule nach dem Training innerhalb von 10
Minuten wieder zu verlassen. Die Folgegruppe tritt erst ein, wenn alle
Teilnehmer*innen der vorherigen Gruppe das Gebäude verlassen haben.

7.

Begleitpersonen sind in den Trainingsräumlichkeiten nicht zugelassen.

Reinigung
1.

Oberflächen und Gegenstände (z. B. Stangen, Matten und sonstige
Trainingshilfen) werden aus hygienischen Gründen nach jeder Lektion
von der Lehrperson mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel
gereinigt und desinfiziert. (Desinfektionsflasche wird so nur von einer
Person angefasst)

2.

Nach jeder Lektion werden konsequent Türgriffe und andere Flächen, die
oft von mehreren Personen angefasst werden, desinfiziert.

3.

Lüften: Wir sorgen für einen regelmässigen und ausreichenden
Luftaustausch in den Räumlichkeiten. So oft als möglich wird bei offenen
Fenstern unterrichtet.

