HYGIENE UND
ABSTANDSREGELN
KLEINE GRUPPEN MIT EINER MAX. ANZAHL VON ZEHN PERSONEN
Die maximale Anzahl von 10 Personen inclusive Tanzlehrern darf nicht überschritten
werden. Paare, welche in einem gemeinsamen Haushalt leben, beziehungsweise
Lebenspartner dürfen miteinander tanzen. Eine Tanzfläche von 10 m² pro Person ist zu
gewährleisten.

MUND-NASEN-SCHUTZ-MASKE
Die Maske muss auf dem gesamten Gelände der Tanzschule, bis hin zum Tanzraum,
beziehungsweise Trainingsraum getragen werden. Während dem Unterricht und während
dem Verzehr von Getränken muss die Maske nicht getragen werden.

HYGIENE / DESINFEKTION
Es werden Desinfektionsmittel am Eingang der Tanzschule zur Verfügung stehen. Wir
bitten jeden einzelnen beim Eintreten sich die Hände zu desinfizieren und wann immer
notwendig, sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Ausreichendes
Desinfektionsmittel wird euch zur Verfügung stehen.

MINDESTABSTAND 1,5 METER
Wir bitten euch, den Mindestabstand von 1,5 m durchgängig einzuhalten. Auch außerhalb
unserer Studios.

EINGANG / AUSGANG
Es wird einen Weg geben zum Betreten der Tanzschule und einen anderen Weg zum
Verlassen der Tanzschule. Wir bitten euch diesen Weg genaustens zu beachten, damit die
Mindestabstände auch immer gewährleistet werden können.

TOILETTEN / UMKLEIDEN / UMZIEHEN
Umkleiden bzw. Schuhe wechseln, muss außerhalb unserer Studios erfolgen. Unsere
Umkleiden bzw. Garderoben mit Ausnahmen der Toiletten bleiben geschlossen.
Wir bitten die Toilette einzeln zu betreten. Das angebrachte „Besetzt-Schild“ ist zu
verwenden.
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BETRETUNGSVERBOT
Bitte vermeide den Besuch unsere Tanzschule, falls ihr in Kontakt zu einer mit SARSCoV-2 infizierte Person steht bzw. standet und noch nicht 14 Tage vergangen sind. Auch
dann nicht, wenn Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur
nachgewiesen wurden.

DOKUMENTATIONSPFLICHT
Son Latino ist verpflichtet gegenüber dem Gesundheitsamt und der Polizeibehörde
Auskunft über eure Person und Besuchs zu geben.
Wir werden darum euren Namen, Datum und Uhrzeit eures Besuches, sowie die
Telefonnummer und die Adresse erheben. Diese Daten werden wir vier Wochen
gesondert aufbewahren und anschließend löschen.

Stand: 30.05.2020
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