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Den aktuellen, angepassten Stundenplan findet ihr auf unserer
Homepage.
In den Stunden müsst ihr euch bitte dringend vorab verbindlich
anmelden/registrieren, da auch eine beschränkte
Teilnehmerzahl vorgeschrieben ist!!
Bitte den Status der Unterrichtsstunde am Mittag des
jeweiligen Tages kontrollieren.
Die Rezeption ist in den nächsten Wochen nicht besetzt.
Die Anmeldungen sind verbindlich und können nur noch 1 Tag
vorher storniert werden.
Für Fragen und Hilfe bei Administrativem stehen wir euch jederzeit auch weiterhin per EMail und WhatsApp und telefonisch unter +43 664 8638920 zur Verfügung.
Nicht angemeldete Personen dürfen die Tanzschule nicht betreten!
Die Luft- und Trapez Tanzstunde findet in der Dance Art School statt.
Privatstunden sind ab sofort nach Vereinbarung möglich.

Livestream:
Falls jemand lieber zu Hause bleiben will, der kann mit einem Livestream mittanzen
(ausgenommen Kinder 3-5 Jahre). Auch dafür musst du dich via Email info@danceart.at
anmelden, dann bekommst du den entsprechenden Link.

Maßnahmen:
1. Für TeilnehmerInnen, die Krankheitssymptome aufweisen oder sich krank fühlen, ist der
Zutritt nicht gestattet.
2. Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einhalten.
Wegen den Kurswechsel bitte pünktlich zum Unterrichtsbeginn (max. 5 Min. vorher) in die
Tanzschule kommen um Ansammlungen zu vermeiden.
Nicht angemeldete SchülerInnen dürfen die Tanzschule nicht betreten!
3. Maskenpflicht
Mund-Nasen-Schutz bitte mitbringen und beim Betreten des Gebäudes tragen.
Der Mundschutz darf erst im Tanzsaal bei Unterrichtsbeginn abgenommen werden und muss
beim Verlassen des Studios wieder getragen werden.
Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 6.
Lebensjahr.
In den Studios sind die Plätze durch Abstandsmarkierungen gekennzeichnet.
Jede*r Schüler*in bekommt einen eigenen Spot.
4. Warte- und Aufenthaltsräume sind gesperrt
Eltern dürfen ihre Kinder bis zur Eingangstür (im Innenhof) begleiten und sie werden dort von
der*dem Tanzpädagog*in abgeholt und wieder zurückbegleitet.
5. Umkleideräume und Duschen sind gesperrt

Bitte bereits in der Tanzbekleidung zum Tanzen kommen. Die
Kleinkinder sollten die Toilette zu Hause noch benutzen.
Die Tanzschuhe können im Tanzstudio angezogen werden.
Wertsachen bitte zu Hause lassen!
6. Desinfektion
Die PädagogInnen werden jeweils beim Ein- und Austreten in die
Tanzstudios mit einem Desinfektionsspray bereitstehen und den
TänzerInnen die Hände desinfizieren. Die Türklinken u. Ballettstangen
werden zwischen den Unterrichtseinheiten desinfiziert.
7. Lüften
Die Kursleitung sorgt nach jedem Kurs, unabhängig von der Gruppengröße, für einen
regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in den Kursräumlichkeiten.
8. Unterrichts- und Trainingsgestaltung
In der aktuellen Situation sind von den Lehrpersonen Übungen zu wählen, die wenig Raum
benötigen und keinen Körperkontakt zu anderen beinhalten. Die Lehrperson verzichtet auf
Korrekturen mit Körperkontakt zu den TeilnehmerInnen.
Wir sagen DANKE – für eure Treue, euer Vertrauen und eure Geduld!
Auf Bald
das Team der Dance Art School Dornbirn

#bleibimVerein

