Schutz- und Hygienekonzept

AB HIER GILT 3G
geimpft, genesen oder getestet
Bitte den Impf/Genesenen/Test- Nachweis immer dabei haben!

Bis zum Platz sind FFP2 Masken zu tragen!
1. Krankheitssymptome? Bitte lasst eure Kinder zu Hause wenn sie Erkältungssymptome
(Husten, Schnupfen, Halsweh), Erhöhte Temperatur/Fieber, Durchfall, Geruchs- oder
Geschmacksverlust oder Kontakt innerhalb der letzten 14 Tagen bei denen ein Verdacht auf
eine SARS Covid 19 Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde – nur gesunde Kinder dürfen in
unsere Tanzstunden kommen.
2. Hygienevorschriften: Beachtet unbedingt alle mittlerweile bekannten allgemeinen
Hygienevorschriften. (Mindestabstand 1,5 Meter, Nießen/Husten in die Armbeuge,
regelmäßiges Händewaschen etc.)
3. Mindestabstand: Beim Weg zu unseren Kursräumen ist sicher zu stellen, dass der
Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird.
4. Körperkontakt ist zu unterlassen – kein Händeschütteln, keine Umarmungen,...
5. Ab 6 Jahren bitte beim Ankommen zu den Stunden einen Nase-Mundschutz FFP2 tragen.
Dieser wird dann während des Tanzens auf Hinweis des Trainers abgenommen sobald alle auf
ihrem vorgesehenen Platz stehen.
6. Hygiene: Bitte reinigt oder desinfiziert die Hände eurer Kinder vor dem Eintreten in den
Raum und informiert den Trainer darüber – ansonsten hat der Trainer auch ein
Desinfektionsmittel dabei.
7. Zugang zum Kursraum: Wir nehmen künftig nicht mehr den Weg über das Fitnessstudio
sondern betreten den Raum über den direkten Zugang. Wenn es das Wetter zulässt werden
wir auch ins Freie zum Tanzen gehen.
8. Eltern haben keinen Zutritt zum Raum. Bitte holt eure Kinder vor dem Gebäude ab.
9. Trainer holt die Kinder einzeln am Eingang ab und teilt ihnen einen Tanzbereich zu. Die
Tanzbereiche sind mit 1,5 Meter Abstand eingeteilt
10. Lüften:Es wird vor, während und nach den Stunden gelüftet.
11. Spiele: Aktuell werden nur Spiele gespielt, die ohne Körperkontakt und mit dem
gesicherten Abstand stattfinden können.
12. Kinder die aufs Klo müssen brauchen ihren Nase-Mundschutz
13.Bitte kommt rechtzeitig bevor die Stunde beendet ist. Wir können kein Kind aus der
vorherigen Stunde im Kursraum sitzen lassen wenn die nächsten Tanzkinder kommen.

Für alle Teilnehmer, die nicht live am Kurs teilnehmen können,
übertragen wir einen Kurs pro Altersstufe live auf Zoom.
Wenn ihr hierzu Infos möchtet schreibt eine Mail an Kim: info@moves2fit.de

