
Hygieneregeln auf dem Grundstück 

Das Betreten der Ballettschule Im Hofgarten ist bis auf weiteres nur den 
aktiven SchülerInnen vorbehalten! 

 

Der Parkplatz dient bis auf weiteres als Wartebereich für die wartenden 
Erziehungsberechtigten mit einzuhaltendem Sicherheitsabstand!!! 

 

Fahrräder werden auf dem Parkplatz abgestellt. 

 

Alle SchülerInnen nutzen im Zelt das Handdesinfektionsmittel und 
nutzen die linke Weg Seite zum Betreten der Ballettschule. 

Das Verlassen erfolgt ausschließlich durch den Notausgang im hinteren 
Bereich und ist gekennzeichnet. 

 

SchülerInnen, die verschnupft sind, unter Heuschnupfen leiden, Fieber 
haben, oder Kontakt mit infizierten Personen hatten oder im Ausland 
waren, dürfen die Ballettschule NICHT betreten. 

 

Aus Sicherheitsgründen wird der Ballettschul Eingang nach Beginn des 
Unterrichts geschlossen 

Notausgänge stehen zur Verfügung. 

Hygiene Vorschriften in der Ballettschule 

• Alle SchülerInnen dürfen die Ballettschule nur einzeln nach 
Aufforderung durch die Lehrkraft betreten. Der Sicherheitsabstand 
von 1,50 ist auch auf dem Weg vor der Ballettschule einzuhalten. 

• Alle SchülerInnen erscheinen bereits in Trainingskleidung 

• Im Zelt und/oder in jedem Saal befindet sich ein Tisch mit 
Desinfektionsmittel alle SchülerInnen ab 10 Jahren dürfen den 
Saal nur nach Desinfektion der Hände betreten 

• Die SchülerInnen betreten einzeln das Foyer und ziehen die 
Schuhe aus. Mit den zu Hause desinfektierten Trainingsschuhen 



(Socken und Barfuß ist verboten!) dürfen sie den Saal betreten und 
einen Platz für die Kleidungsstücke auf der ausgelegten Matte 
nehmen. Markierungen sind vorhanden. 

• Der Gang zur Toilette sollte vermieden werden. 

• Niemand berührt den Griff der Tür zum Ballettsaal. 

• Beim Betreten des Ballettsaals wird zuerst die hinterste Platz 
benutzt. Markierungen befinden sich auf Boden und Wänden. 

• Während des Unterrichts bitte unbedingt auf die Abstandsregel 1,5 
m achten 

• Nach Beendigung des Unterrichts gehen alle Schüler auf die 
Umzugsplätze, ziehen sich schnellstmöglich um und den Saal 
verlassen der Reihe nach durch die hintere Tür wobei sie  

vor der Tür im Schuhbereich auch ihre Schuhe wieder anziehen 
dürfen. Markierung ist vorhanden. 

• Trinkflaschen gehören auf den Umziehplatz 

• Die Verantwortung der Ballettschule gegenüber den SchülerInnen 
erlischt beim Verlassen der Räumlichkeiten. Erziehungsberechtigte 
sollten UNBEDINGT pünktlich zur Abholung erscheinen. 

• Alle müssen sich bitte im Vorfeld für den Kurs anmelden. 

• Jeder, der ankommt, trägt sich in eine Liste für den jeweiligen Kurs 
ein (Telefon/Email erfassen) Mit der Unterschrift bestätigt er, 
keinen Kontakt zu einem bestätigtem Covid Fall gehabt zu haben, 
nicht aus einem Risikogebiet gekommen zu sein. (Sollte jemand 
nämlich später doch merken, er habe Corona gehabt, kann man 
alle anderen informieren, die im Kurs waren) 

• Für das Training auf dem Boden wird eine eigene Matte 
mitgebracht. (Abstand 2,5 bis 3 m) 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!!!! 

 

 

D. Schuster Weber und das Team der Tanzpädagogen 

 

 


