
HYGIENE-KONZEPT 

- Im Saal gilt wie überall: Achtet auf euren Sicherheitsabstand! 

- Für die kleinsten Schüler gibt es dafür Markierungen in Form von Hula-Hoop Reifen (auf 

dem Boden liegend). 

- Die Ballettstangen werde ich vor jeder Stunde reinigen. 

- Kommt bitte bereits umgezogen, da ich die Umkleide nicht zur Verfügung stellen darf. 

- Das Studio darf erst betreten werden, wenn alle Teilnehmer des Kurses vor euch das 

Gebäude verlassen haben. 

- Die Schüler werden nacheinander den Saal verlassen und können im Flur dann ihre Schuhe 

wechseln. 

- Wartet bitte vor der Tür, bis ihr von mir bzw. Anni reingebeten werdet. 

- Beim Betreten gilt dann das gleiche: Bitte ein Schüler nach dem anderen eintreten. 

- Sollte es in Strömen gießen, könnt ihr auch im Flur vor dem Saal warten, dann aber bitte mit 

Mundschutz und Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. 

- Wichtig: Vorm Eintreten Hände desinfizieren! (Vor dem Studio steht ein Tischchen mit 

Hände-Desinfektionsmittel). 

- Toiletten dürfen genutzt werden, müssen nach jeder Benutzung mit dem bereit stehenden 

Desinfektionsspray eingesprüht werden. 

- Jeder Teilnehmer bringt bitte ein kleines Hände-Handtuch mit (um weiteren Müll auf den 

Toiletten zu verhindern). 

- Bezüglich Bring- und Abholzeit gilt das gleiche wie diese Woche: Bitte pünktlich, um 

Wartezeiten zu verkürzen. 

- Bitte die eigenen Trinkflaschen mit Namen versehen, damit es hier nicht zu Verwechslungen 

kommen kann. 

- Wer sich krank fühlt, sollte bitte lieber zu Hause bleiben. 

- Für den Kurs Pilates und Ballett-Technik bringt bitte entweder eine eigene Matte oder ein 

großes Badehandtuch mit (damit können wir dann meine Matten abdecken). Wenn vorhanden, 

bitte auch ein Tera-Band mitbringen. Ansonsten müsst ihr eure Hände vor der Nutzung 

meiner Bänder desinfizieren. 

- Durch das Führen von Anwesenheitslisten wird dokumentiert, wann sich wer im 

Ballettstudio aufgehalten hat. Wer nicht zum Unterricht erscheinen kann, möchte sich bitte 

bei mir melden (per sms oder auf den AB sprechen und absagen). 


