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Was gilt:  

• Die Maskenpflicht, die Pflicht zur Einhaltung des Abstandes sowie die 
Kapazitätsbeschränkungen wurden aufgehoben. 

• Die Lektionendauer von 45 Min. werden wieder auf 55 Min. hochgefahren. 
• Wir desinfizieren uns die Hände am Eingang, vor und nach dem Unterricht. 
• Wir verzichten auf das Händeschütteln. 
• Gegenstände (z. B. Matten und sonstige Trainingshilfen) sind durch die 

Kursteilnehmer*innen nach dem Gebrauch während der Unterrichtsstunde mit dem 
dafür zur Verfügung gestelltem Material zu reinigen und zu desinfizieren. 

Die Lehrperson ist für die Einhaltung folgender Sicherheitsmassnahmen verantwortlich:  

1. Alle Personen in der Tanzschule reinigen sich regelmässig die Hände.  
2. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach 

Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt wurden.  
3. Besonders gefährdete Personen (Risikogruppe) sind auf die Risiken bei Teilnahme am 

Tanzunterricht oder Tanztraining aufmerksam zu machen. Sie nehmen auf eigene 
Verantwortung teil.  

4. Die Trainings- und Kursteilnehmer*innen werden über die Vorgaben und spezifischen 
Massnahmen informiert. 

 

 

Nachfolgend wird die Umsetzung der einzelnen Richtlinien im Detail beschrieben:  

1. PERSONEN MIT KRANKHEITSSYMPTOMEN  

Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen 
oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns dürfen nicht am Training bzw. Unterricht 
teilnehmen. Das gleiche gilt für Personen, die keine Symptome haben, aber die im gleichen 
Haushalt mit einer Person leben, die Symptome zeigt.  

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.  

 



 

 

2. HYGIENEMASSNAHMEN  

• Alle Lehrpersonen reinigen sich vor und nach dem Unterricht die Hände.  
• Händehygienestation beim Eingang: Alle Personen müssen vor dem Betreten der 

Tanzbuudä die Hände desinfizieren oder waschen diese beim Waschbecken im 
Vorraum.  

• Alle Personen in der Tanzschule sollen sich regelmässig die Hände mit Wasser und 
Seife waschen oder desinfizieren diese an den aufgestellten 
Desinfektionsmittelspendern.  

• Trocknungstücher in den Sanitäranlagen wurden durch Einwegtücher ersetzt.  

 

3. REINIGUNG  

Für eine sichere Entsorgung der Abfälle werden geschlossene Abfallbehälter bereitgestellt. 

Oberflächen und Gegenstände  

• Oberflächen, Türgriffe, und andere Flächen, die oft von mehreren Personen angefasst 
werden, werden nach jeder Tanzstunde durch die Lehrperson konsequent desinfiziert.  

• Gegenstände (z. B. Stangen, Matten und sonstige Trainingshilfen) sind durch die 
Kursteilnehmer*innen nach dem Gebrauch während der Unterrichtsstunde mit dem 
dafür zur Verfügung gestelltem Material zu reinigen und zu desinfizieren. 

WC-Anlagen  

Die WC-Anlagen werden in regelmässigen Abständen und mehrmals am Tag mit 
einem handelsüblichen Reinigungsmittel durch die Tanzbuudä gereinigt.  

Lüften  

Die Lehrperson sorgt für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch im 
Tanzraum.  

4. Wartebereich  

• Nach wie vor ist es Drittpersonen nicht erlaubt, sich in der Garderobe bzw. im 
Wartebereich aufzuhalten.  

• Die Spielecke steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. 

 



 

 

5. UNTERRICHTS- UND TRAININGSGESTALTUNG  

• Die Tanzbuudä führt eine Präsenzliste der Unterrichtsstunden, um die Vorgaben des 
BAG’s betreffend Contact Tracing sicher zu stellen. 

• Die Pflicht zur Einhaltung des Abstandes sowie die Kapazitätsbeschränkungen wurden 
aufgehoben. 

 

6. INFORMATIONSPFLICHT  

Trainings- und Kursteilnehmer*innen (inkl. Betreuungspersonen) werden über Chat-Gruppen, 
via Homepage und vor Ort in der Tanzbuudä GmbH über das Schutzkonzept der Tanzschule 
informiert. Anpassungen der Schutzmassnahmen werden allen beteiligten Personen 
unverzüglich mitgeteilt.  


