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Vordere Cramergasse 11, 90478 Nürnberg, www.tanzfabrik-nuernberg.de, Tel.; 0911 – 40 22 13
Um andere nicht zu gefährden, bei folgenden Krankheitssymptomen nicht kommen:
Häufigste Symptome:
• Fieber
• Trockener Husten
• Müdigkeit
Seltenere Symptome:
• Gliederschmerzen
• Halsschmerzen
• Durchfall
• Bindehautentzündung
• Kopfschmerzen
• Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns
• Verfärbung an Fingern oder Zehen oder Hautausschlag
Schwere Symptome:
• Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit
• Schmerzen oder Druckgefühl im Brustbereich
• Verlust der Sprach- oder Bewegungsfähigkeit

Der Unterricht kann bis auf weiteres nur unter folgenden
Sicherheits- und Hygieneregeln stattfinden:
Beim Eintreffen in die Tanzschule
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Auch bei uns gilt bis auf weiteres die Abstandsregel von 1,5 Metern
Die Tanzschule und der Tanzsaal dürfen erst nach Aufforderung des Dozenten oder eines
befugten Mitarbeiters der Tanzfabrik betreten oder verlassen werden. Vor den Eingängen im
Hof warten, da unsere Wartebereiche innerhalb zu klein sind, um die Abstände für alle
Schüler*innen einhalten zu können.
Eltern dürfen nur außerhalb auf ihre Kinder warten.
Pflicht von Mund-Nasenschutz im Gangbereich, in der Lobby, in den Toiletten und
Waschbereichen
Die Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden,
Alle Schüler*innen werden aufgefordert, sich zu Hause umzuziehen, sowohl vor als auch nach
dem Unterricht.
Nach dem Betreten der Schule bitte gründlich die Hände mit Seife waschen (das ist in den
Umkleiden gestattet). Zusätzlich befinden sich Desinfektionsspender am Eingang zu jedem der
Tanzsäle
Die Benutzung der Duschen ist nur den Dozent*innen gestattet.
Alle persönlichen Dinge, auch die Schuhe, müssen in den Tanzsaal mitgenommen werden.
Im Tanzsaal werden saubere Ablageflächen für den persönlichen Mund-Nasenschutz
bereitgestellt.
Studios 2 und 3: dort zum Verlassen der Tanzsäle den rückwärtigen Notausgang benutzen.

Im Unterricht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Unterrichtseinheiten werden um ca. 15 Minuten verkürzt, damit beim Klassenwechsel
Begegnungen vermieden werden.
Im Tanzsaal darf der Mundschutz abgenommen werden
Eine lückenlose Dokumentation aller Teilnehmer*inne jeder Unterrichtsstunde (Kontaktdaten,
Tag und Uhrzeit) ist erforderlich und wird vom Dozenten in eine Liste eingetragen
Begrenzte Schülerzahlen pro Klasse und Saalgröße, maximal 8 – 16 Teilnehmer*innen
Wo notwendig und möglich, Teilung von Klassen (Zusatzklassen) oder vorherige An- und
Abmeldepflicht
Die Abstandsregel von 1,5 Metern muss eingehalten werden.
pro Schüler*in ca. 5 qm, im Tanzsaal es gibt Markierungen am Boden.
Unterrichtsinhalte: keine raumgreifenden Choreografien, alles muss, wie bereits im Online
Unterricht, innerhalb der Markierungen auf 4 - 5 qm getanzt und trainiert werden können.
Barfußtanzen ist nicht gestattet
Keine Nutzung von Ballettstangen, jeder erhält einen Stuhl in seinem Tanzbereich
Verzicht auf taktile Korrekturen
Gymnastikmatten: falls erforderlich, muss der/die Schüler*in seine/ihre eigene Matte mitbringen
wenn möglich Unterricht mit offenen Fenstern (Sommerzeit, keine Anwohnerprobleme), auf alle
Fälle ausgiebiges Lüften nach jedem Kurs,

Paartanzkurse - Zusatzinformationen
•
•
•

nur feste Tanzpaare, kein Partnerwechsel im Unterricht möglich
in einem begrenzten Bereich von 8-10 qm pro Paar, kein raumgreifendes Tanzen im gesamten
Saal möglich
Paare müssen die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern zum nächsten Tanzpaar
einhalten.

Infopoint
•
•
•
•

•
•

Unsere Mitarbeiter*innen an der Rezeption werden mit Plexiglasscheiben geschützt.
Beim Anstellen die Abstandsregeln beachten, ggf. im Innenhof warten und erst nach
Aufforderung eintreten.
bargeldloser Zahlungsverkehr wird bevorzugt
Fragen oder Informationen wie Kurswechsel oder Kontaktdatenänderungen am liebsten per
Mail an unser Büro senden: info@tanzfabrik-nuernberg.de (Jörg Steinhäußer)
oder zwischen 10.00 und 13.00 anrufen unter 0911 – 40 22 13 (Gerda Meyer).
Fragen bezgl. Zahlungen an: buchhaltung@tanzfabrik-nuernberg.com (Gönül Bayraktar)
Der Verkauf von Kaffee und Snacks wird vorerst eingestellt,
Die Sofas im Aufenthaltsbereich sind gesperrt, Stühle dort entfernt.

Weitere Hygienemaßnahmen
•
•

Verstärkte Hygienepflege der Toiletten- und Waschbereiche, täglich mehrfache Desinfektion,
auch aller Türgriffe.
Bereitstellung von Handdesinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel, Seife und
Papierhandtüchern für alle Schüler*innen und das Personal

Es sind Einschränkungen, doch wir freuen uns sehr auf Euch und auf das
gemeinsame Tanzen! Das Team der Tanzfabrik Nürnberg

