Corona-Knigge
Wir wollen alle tanzen, wir wollen alle kein Corona (Covid-19), wir wollen alle Sicherheit, wir wollen alle mit Spaß
Neues lernen. Fazit: Wir halten uns an alle an die Hygieneregeln und den Corona-Knigge.
1. Ohne geht nichts
Wir halten uns an die geltenden Hygieneregeln.
Bei Verstößen gegen diese Regeln oder den Corona-Knigge
bzw. der Selbstverpflichtung behalten wir uns vor, Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen.
2. Teilnehmerregistrierung und Selbstverpflichtung
Nach eurer Bestellung und vor dem eigentlichen Workshop
bekommt ihr das Formular für die Selbstverpflichtung inklusive der Teilnehmerregistrierung. Bitte unbedingt ausgefüllt
mitbringen.
Teilnehmer unter 18 Jahren müssen die Verpflichtung von
einem Erziehungsberechtigen ausfüllen lassen. Vor Ort gibt
es eine Möglichkeit, diese nachträglich auszufüllen (nur bei
Volljährigen möglich).
Wichtig: ohne das ausgefüllte Formular kann es keine
Teilnahme geben; ohne Ausnahme!
3. Ankunfts- und Abreisezeit
In der Selbstverpflichtung ist zusätzlich zu den Daten (die
wir gemäß DSGVO-Bestimmungen behandeln) die Ankunftszeit beim Betreten der Halle einzutragen.
Anschließend ist uns dieses Formular ausgefüllt zu übergeben. Erst danach ist eine Teilnahme am Workshop möglich.
Bitte beachtet, dass es zwingend erforderlich ist, dass ihr
euch vor eurer Abreise abmeldet, da wir dazu verpflichtet
sind, auch die Abreisezeit zu vermerken.
4. Mund-Nasen-Schutz / TanzMaske
Alle müssen einen Mund-Nasen-Schutz oder eine TanzMaske (auch vor Ort erhältlich) tragen:
 Beim Betreten und Verlassen des Veranstaltungsortes,
 während der Toilettennutzung,
 am Workshop-Counter und bis zu Beginn der Workshops
überall in der Halle.
Am Workshop selbst dürft ihr ohne Maske teilnehmen,
nach Abschluss der jeweiligen Einheit ist die Maske jedoch
wieder anzulegen.
5. Teilnehmer
Denkt daran: Es gibt limitierte Teilnehmerzahlen! Hiervon
dürfen und werden wir auch nicht abweichen.

Kontakt zwischen Teilnehmern ist nur gestattet, sofern es
sich um Tanzpaare oder Paare handelt.
Gegebenenfalls entsteht zusätzlich ein Kontakt zwischen
Teilnehmer und dem Dozenten sofern dies im Rahmen des
Inhaltes unvermeidbar ist (Stichwort Kontaktsport).
Aber, kein Kontakt ohne zwingenden Grund!
6. Zuschauer
Corona lässt keine Zuschauer zu (Ausnahme: Minderjährige
dürfen eine Aufsichtsperson - im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen - mitbringen).
7. Filmen
Nur die Teilnehmer der jeweiligen Kurse dürfen „ihren Workshop“ filmen. Auch hier gelten die Abstandsregeln! Bitte auf
das „Go“ vom Dozenten warten.
8. Essen und Trinken
Es wird kein Catering angeboten. Es dürfen Getränke mitgebracht und auch innerhalb der Halle getrunken werden. Das
Teilen eines Getränkes ist nicht zulässig.
Mitgebrachte Speisen sind ausschließlich und bitte mit
Abstand draußen zu verzehren.
9. Rauchen
Es darf außerhalb der Halle mit ausreichend Abstand geraucht werden.
10. Mögliche Absage
Aufgrund der geltenden rechtlichen Bestimmungen ist es
theoretisch noch unmittelbar vor der Veranstaltung möglich, dass wir den Workshop auf Anordnung der Behörden
absagen müssen.
Bitte informiert euch unbedingt unmittelbar vor eurer
Abreise ein letztes Mal darüber, ob sich etwas verändert hat,
neue Regeln zu beachten sind, der Workshop stattfindet.
In diesem Falle erhaltet ihr von uns kurzfristig eine Mail!
11. Tanzfläche
Wir tanzen, turnen, heben, dehnen und stretchen mit
Abstand. Die Tanzfläche ist groß genug.
Und ansonsten: habt viel Spaß, lernt viel und genießt euren
Workshop!
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