Es geht los - wir starten wieder am Sonntag, 17.05.!!!
Endlich! Wie lange haben wir auf diesen Moment gewartet! Am
kommenden Sonntag, den 17.05.2020, werden wir wieder mit unseren
Kursen beginnen.
Natürlich ist klar, dass das nicht ohne gewisse Anpassungen an die
derzeitige Situation gehen wird. Der Gesetzgeber hat auch uns strenge
Verhaltensregeln auferlegt. Wir werden diese nach bestem Wissen und
Gewissen und für euren sicheren Aufenthalt in unseren Räumen umsetzen.
Eines ist klar: für alle wird diese Situation eine völlig Neue sein. Deshalb:
bleibt entspannt und geht respektvoll miteinander um! Wir werden alles
Nötige tun, um eure Gesundheit und die unserer Mitarbeiter zu schützen.
Wir möchten euch vor eurem ersten Eintreﬀen in unseren Tanzschulen
gerne mit den neuen Sicherheitsmaßnahmen vertraut machen:

Allgemeines
• Bitte bleibt jederzeit ruhig und entspannt, auch wenn hier und da ein
paar Einschränkungen auf uns warten.
• Bitte leistet den Ansagen und Anweisungen unserer Lehrer Teams Folge.
• Bitte sprecht uns bei Fragen und Unklarheiten jederzeit gerne an!
• Bitte kommt erst kurz vor Kursbeginn! Es gibt keine Wartemöglichkeit in
den Tanzschulen. Der Saal wird erst geöﬀnet wenn die vorherigen
Teilnehmer die Tanzschule verlassen haben und wir den Raum für die
neuen Gäste vorbereitet haben.
• Sobald ihr die Tanzschulen betretet besteht Mund-Nasen-SchutzPflicht! Ohne diesen kein Einlass! In allen öﬀentlichen Räumen (Empfang,
Durchgang, Toilette, Waschbecken) ist die Maske zu tragen. Bitte bringt
euren eigenen Mund-Nasen-Schutz mit. Für die ganz Vergesslichen haben
wir ein kleine Anzahl von Einwegmasken vorrätig.

• Standort AT: der Durchgangsbereich ist gleichzeitig auch der Wartebereich
zum Einlass in den Saal. Sitzmöglichkeiten sind nur wenige vorhanden.
Markierungen am Boden zeigen die entsprechenden Abstände der
Wartenden an. Nutzt die kurze Wartezeit um hier bereits eure Tanzschuhe/
Fitnessschuhe zu wechseln. Eure Garderobe nehmt ihr einfach mit in den
Saal.
• B8: Der Wartebereich zum Einlass in die Tanzschule ist die Plattform vor
der Tanzschul-Eingangstür. Markierungen an der Glasreling und auf dem
Boden weisen darauf hin.
• Der Saal (AT)/die Tanzschule (B8) darf erst nach Auﬀorderung betreten
werden! Euer Tanzlehrenden Team wird euch an der Tür abholen und in
den Raum führen.
• Die Umkleide ist in beiden Tanzschulen nicht benutzbar!
• Sofort nach Eintritt habt ihr die Möglichkeit euch kontaktlos die Hände zu
desinfizieren.
• Weitere Desinfektionsspender befinden sich auf den Toiletten. Außerdem
könnt ihr diese mit dem bereitgestellten Reiniger vor der Benutzung
individuell reinigen. Wir reinigen den Toilettensitz laut der behördlichen
Vorschriften 2x täglich.
• ALLE Kurse werden 10 Minuten vor dem regulären Ende beendet.
Grund dafür ist, einen sicheren und reibungslosen Kurswechsel zu
garantieren. (Ein Kurs geht, ein Kurs kommt, ggf. Desinfizieren)
• Wenn ihr euch krank fühlt, kommt bitte nicht zum Tanzen.

Die Kurse
• Unsere Kurse und Kurszeiten bleiben, bis auf einige Ausnahmen, dieselben
wie vor Corona.
• Leider dürfen wir nicht mehr so viele Teilnehmer wie bisherig die einzelnen
Kurse lassen. Außerdem muss auch beim Tanzen der Mindestabstand
gewährleistet sein.

• Deshalb haben wir Markierungen auf dem Tanzboden angebracht:
Solotanz (Hip Hop, Kinder, DanceFitness, Senioren) = Punkt
Paartanz = Rechteckiges Feld
• Bitte achtet penibel darauf, euren Tanzbereich nicht zu verlassen und
anderen Personen damit näher zu kommen! Denn auch beim Tanzen
gilt: 1,5 m Abstand halten!
• Für unsere DanceFitness-Teilnehmenden: kommt bitte bereits im Sport
Outfit zu eurem Kurs. Ihr habt keine Möglichkeit euch umzuziehen.
• Kinderkurse 3-4 Jahre: in diesem Kurs tanzt bitte eine erwachsene
Begleitperson mit.
• Hip Hop 5-7 Jahre: in diesem Kurs ist bitte eine erwachsene Begleitperson
mit anwesend.
• Für alle Kinder und Kids Kurse gilt: es gibt keine Wartemöglichkeit für
Begleitpersonen im Empfangsbereich unserer Tanzschulen.
• ALLE Kurse am Dienstag wechseln vorübergehend den Standort!
Unterricht im absoluttanzbar, Grafenbeger Allee 39 haben:
14:00 Uhr Seniorentanz, 16:30 Uhr Hip Hop Kids 8-11 Jahre, 17:30 Uhr
Dancehall Teens 12 Jahren, 18:30 Uhr Dancehall Erwachsene, 19:30
Uhr ROOTZ by Salsation®, 20:30 Uhr SALSATION®
Unterricht im B8 Center, Werdener Str. 87 haben:
18:45 Uhr Tanzkreis, 20:00 Uhr Fortgeschrittene, 21:15 Uhr
Hochzeitskurs
• Der Single Kurs für Anfänger, Do, 21:15 Uhr, ist bis auf Weiteres ein
regulärer Paartanz Anfängerkurs (ohne Partnertausch!). Bitte informiert
euch per email oder telefonisch über eure Möglichkeiten. Alle anderen
Teilnehmer der Anfängerkurse dürfen diesen Termin ebenfalls zum Tanzen
nutzen.
• Videoaufnahmen und Fotografieren ist nicht gestattet!

Unser Kursanmelde-Tool während der
Beschränkungszeit
• Aufgrund der Limitierung der Personenanzahl im Tanzsaal haben wir für
euch für die Zeit der begrenzten Öﬀnung ein Anmelde-Tool eingerichtet.
Dieses ermöglicht uns eine Begrenzung der Teilnehmerzahl und eine
Registrierung aller Teilnehmenden eines Kurses.
• Alle Mitglieder MÜSSEN sich vor Besuch der Tanzschule ONLINE für
den entsprechenden Kurs über das Kursanmelde-Tool eintragen!
• Aus Gründen der Fairness lässt das Kursanmelde-Tool eine Anmeldung
erst 1 Woche vor dem entsprechenden Termin zu.
• Bei Paaren bitte nur 1x pro Besuch buchen!
• Sollte der Wunschtermin in der Woche bereits ausgebucht sein, wählt bitte
einen Alternativtermin und registriert euch für diesen.
• Damit alle auch die Möglichkeit haben endlich wieder Live in die
Tanzschule zum Tanzen zu kommen, verzichtet bitte aus Solidarität
vorerst auf mehrmalige Teilnahme in der selben Woche! Sollten die
Flatrate Teilnehmer sehen, dass 4 Stunden vor Unterrichtsbeginn noch ein
Termin frei ist, dann dürft ihr diesen gerne als zusätzlichen Termin buchen.
• Die Kursplatz-Reservierung wird sicher über das externe OnlineReservierungs-Programm Fitogram durchgeführt. Meldet euch einfach
kostenlos über unseren Link-Button mit eurem Namen, eurer Email Adresse
und einem selbst gewählten Passwort an. Merkt euch bitte, welches
Passwort ihr dort vergebt, damit ihr euch in den kommenden Wochen
schneller einloggen könnt.

Sonst noch was?
• Da auch für uns alles Neu ist, sehen wir die ersten Woche als eine Art
Testwoche. Sollte es hier und da noch etwas holprig zugehen, bitten wir
das zu entschuldigen. Nachbesserungen sind jederzeit möglich!
• Zugunsten eines reibungslosen Ablaufs verzichten wir in der ersten Zeit auf
den Verkauf von Getränken. Selbstverständlich sind wir bemüht euch
diesen Service sobald als möglich wieder anbieten zu können. Für die Zeit

der geschlossenen Gastronomie dürft ihr euer eigenes Getränk mitbringen
und anschließend auch wieder mitnehmen.
• Puh, das war ja ganz schön viel! Trotz der ganzen Auflagen: habt keine
Angst zu kommen. Wir sind richtig gut vorbereitet. Endlich können wir
mit euch zusammen wieder das tun, was wir am besten können:

• TANZEN! Wir freuen uns riesig auf euch!

