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Hip Hop Academy Sonderregeln und Hygienemaßnahmen  
Konzept zur Wiedereröffnung im Mai 2020 

 

Zutrittsbeschränkung  
 

Gem. §1 Abs. 3 der CoronaSchVO ist der Zutritt und Aufenthalt nur den Personen gestattet, die 

nicht von einem Kontaktverbot im öffentlichen Raum betroffen sind. Bei Nichteinhaltung der 

Regeln wird die Hip Hop Academy von Ihrem Hausrecht gebraucht machen und den Zutritt 

verweigern bzw. Hausverbote erteilen.  

Tänzer/innen sowie Mitarbeiter/innen, die Symptome einer Atemwegsinfektion ausweisen, wird 

der Zutritt strengstens untersagt. Ausnahmen sind nur mit Vorlage einer ärztlichen 

Unbedenklichkeitsbescheinigung möglich.  

Es dürfen nur aktive Mitglieder der Hip Hop Academy die Räumlichkeiten betreten. Eine 

Begleitung durch Eltern oder Freunde ist aktuell nicht erlaubt. 

Ein Probetraining ist aktuell nur nach schriftlicher Erfassung aller personenbezogenen Daten 

möglich. Die Teilnahme am Probetraining muss auf der Kursliste des/der jeweiligen 

Trainers/Trainerin dokumentiert werden. 
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Hygienevorkehrungen  
 

Jede/r Tänzer/in muss sich vor Betreten der Tanzschule die Hände desinfizieren. Ein 

entsprechender Spender ist direkt am Eingang platziert (Wenn ihr reinkommt direkt zu eurer 

Linken).  

In den Toiletten werden zusätzliche Desinfektionsspender in Form von Sprühflaschen 

bereitgestellt. Desinfektionsmittel, Handseife und Einmalhandtücher sind vorhanden. 

Begrüßungsrituale die einen körperlichen Kontakt erfordern (Händeschütteln, Umarmung, etc.) 

sind leider nicht mehr erlaubt. 

Die Umkleiden und die Dusche sind gesperrt. Der Thekenbereich darf ausschließlich von Trainern 

betreten werden.  

Die Abstandsregeln (mindestens 1,5 - 2 Meter Abstand) müssen vor, während und nach dem 

Unterricht in der Tanzschule eingehalten werden.  

Es besteht eine Maskenpflicht für Tänzer/innen und Trainer/innen (wir starten am 25.5.2020 

zunächst mit einer Maskenpflicht auch im Unterricht). Die Maskenpflicht gilt nicht für 

Tänzer/innen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können.  

Die Musikanlage wird direkt nach der Benutzung vom jeweiligen Trainer/in desinfiziert. 

Türklinken und Treppengeländer werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

Belüftung  

Die Räumlichkeiten der Hip Hop Academy werden in regelmäßigen Abständen gelüftet. 

Zusätzlich erfolgt nach jedem Kurs eine Stoßlüftung (Öffnung von Eingangstür & Bürofenster).  

Dokumentation 

Zum Zwecke der Nachverfolgbarkeit des COVID19-Virus wird die Anwesenheit der 

Kursteilnehmer/innen dokumentiert.  Den Kurslisten ist dann täglich zu entnehmen wer zu 

welcher Zeit am Tanzunterricht teilgenommen hat.  

Tanzunterricht 

Um alle Hygieneanforderungen erfüllen zu können, verkürzt sich der Unterricht um 10 Minuten. 

Kursbeginn ist jeweils 5 Minuten nach der im Kursplan angegebenen Zeit (erst dann ist auch 

Einlass für die Tänzer/innen). Kursende ist jeweils 5 Minuten vor der im Kursplan angegebenen 

Zeit (zu diesem Zeitpunkt müssen alle Teilnehmer/innen umgehend die Tanzschule verlassen). 



Diese Regelungen verhindern ein Aufeinandertreffen mit anderen Kursteilnehmern/innen und 

machen einen den Vorgaben entsprechendes Ein- und Auslassen möglich. 

Die Fläche im Aufenthaltsraum ist leergeräumt und kann als Erweiterung der Tanzfläche genutzt 

werden. Auch hier gibt es Markierungen, die das Einhalten der Abstandsregeln unterstützen. Ein 

Verweilen in den Räumlichkeiten der Hip Hop Academy ist sowohl vor als auch nach Kursbeginn 

untersagt. 

Es gibt Markierungen auf dem Boden, die jeweils den Abstand zu den Seiten regeln bzw. zur 

Orientierung dienen, um Tänzer/innen angemessen im Raum zu verteilen. 

 

 

 

Liebe Tänzerinnen & Tänzer, 

wir bitten euch bereits umgezogen zum Training zu kommen. 

Bringt euch gerne ein Handtuch mit für die Arbeit auf dem Boden. 

Bitte haltet euch an unsere Regeln damit wir die Umsetzung aller Auflagen erfüllen können. 

Wir freuen uns auf den Neustart mit euch allen! 
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