Hygienekonzept
Stand: Dezember 2021

Distanzregeln
In den Räumlichkeiten der Tanzakademie Hannover-Neustadt achten alle darauf, einen
Abstand von mindestens 1,5 m zum nächsten Menschen einzuhalten.
Vor den Eingangstüren der Ballettschule und in den Vorräumen sind Haltemarkierungen auf
dem Boden aufgeklebt. Diese werden von allen berücksichtigt.
In den Ballettsälen sind auf dem Boden Markierungen aufgeklebt. Diese werden für die
Übungen im Raum benutzt. Während der Übungen an der Stange wird durch die Platzierung
auf den Abstand zwischen den Teilnehmenden geachtet. Im letzten Teil der Stunde werden
Übungen im Raum unterrichtet. Dabei wird auf einen Abstand von 1,5 m zwischen den
Teilnehmenden geachtet.
Die Sitzgelegenheiten im Aufenthaltsbereich dürfen nur unter Einhaltung der
Abstandsregelung benutzt werden.

Kontaktverfolgung
Die Kontaktdaten der Mitglieder sind in der Mitgliederdatei angelegt. Probestunden sind nur
nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Kontaktdaten müssen schriftlich hinterlegt werden.
Alternativ können sich Schüler:innen und Probestunden-Kandidat:innen per LucaApp
registrieren.
Über die Klassenlisten wird eine lückenlose Nachverfolgung ermöglicht.
Hygieneregeln
Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz mit FFP2-Standard ist während des Aufenthaltes in
der Ballettschule zu tragen. Für den Unterricht darf dieser abgelegt werden.
In der Tanzakademie Hannover-Neustadt wird das 2Gplus-Konzept umgesetzt. Das bedeutet:

1. Kinder unter 6 Jahren, die noch nicht in die Schule gehen:
KEIN Test etc. notwendig
(Begleitpersonen siehe 3.)
2. Schulkinder:
wie 1.
3. Begleitpersonen (Eltern, Großeltern, usw):
Zutritt zur Ballettschule nur mit einem Nachweis über Impfung/Genesung UND einem
aktuellen PCR- oder amtlichen Schnelltest (Fotokopie reicht aus). Selbsttests reichen nicht
mehr aus!!
4. Jugendliche und erwachsene Schüler, die nicht mehr zur Schule gehen:
Zutritt zur Ballettschule nur mit einem Nachweis über Impfung/Genesung UND einem
aktuellen PCR- oder amtlichen Schnelltest (Fotokopie reicht aus). Selbsttests reichen nicht
mehr aus!!

WICHTIG: Menschen mit Krankheitssymptomen gehören nicht in den Ballettsaal!! Weder
Teilnehmenden, noch Begleitpersonen oder Lehrenden sowie Pianisten ist es erlaubt, die
Ballettschule mit Krankheitssymptomen aufzusuchen. Sollten Ihr Kind oder Sie selbst unter
Heuschnupfen leiden, stellen Sie bitte sicher, dass diese Beschwerden die anderen
Krankheitssymptome einer Covid-19-Erkrankung nicht überdecken (z. B. Fieber) und sorgen
Sie für ausreichend Taschentücher sowie eine Plastiktüte für benutzte Taschentücher.
Allen Teilnehmenden, die aufgrund von Erkrankungen, in Rücksicht auf betroffene
Familienmitglieder nicht am Live-Unterricht teilnehmen können oder möchten oder die
2Gplus-Regel nicht erfüllen möchten, bieten wir an, den jeweiligen Unterricht zu Ihnen nach
Hause zu übertragen. Bitte sprechen Sie uns einfach an!!
Beim Eintreffen in der Ballettschule werden von den Teilnehmern die Hände gründlich an
den dafür vorgesehenen Waschbecken gewaschen und ggfs. desinfiziert.
Bitte bringen Sie sich eigene Wasserflaschen mit. Eine Auffüllung in der Ballettschule ist
nicht gestattet.
Die Ballettstangen werden nach jeder Unterrichtsstunde mit Desinfektionsmittel gereinigt.
Der Saal wird einmal während und zwischen den Stunden mindestens 10 Minuten gelüftet.
Ein CO2-Messgerät wird zusätzlich eingesetzt.
Trainingsutensilien werden für unseren Unterricht nicht benötigt. Sollte sich das ändern,
müssen die Teilnehmer ausschließlich eigene Materialien verwenden.
Der Präsenzunterricht wird über ein datenschutzsicheres Programm an diejenigen
Teilnehmer übertragen, die nicht teilnehmen können oder wollen.
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Unterrichtsorganisation
Die Schüler*innen sollten bereits in Trainingskleidung mit übergezogener
Wärmekleidung (Trainingsanzüge, Sweatshirts, Jogginghosen u. ä.) in der Ballettschule
erscheinen. Die Teilnehmenden warten im Vorraum bzw. auf dem Hof an den
Haltemarkierungen.
Die Umkleiden sind nur reduziert zu benutzten:
Hannover:
Große Umkleide: maximal 4 Personen oder 3 Eltern-Kind-Paare
Kleine Umkleide: maximal 2 Personen oder 2 Eltern-Kind-Paare
Neustadt:
Große Umkleide: maximal 6 Personen oder 5 Eltern-Kind-Paare
Kleine Umkleide: maximal 2 Personen oder 1 Eltern-Kind-Paar

Ca. 10 Minuten vor Beginn der Stunde öffnen die Lehrer die Eingangstür. Die Teilnehmenden
treten mit Abstand ein, gehen zu den beiden Handwaschplätzen und waschen sich gründlich
die Hände. Anschließend gehen sie in die Umkleiden bzw. den Ballettsaal und bekommen
ihre Trainingsfläche zugewiesen. Die Trainingsfläche darf während des Unterrichtes nicht
verlassen werden. Nach dem Unterricht verlassen die Schüler*innen den Saal über den
Ausgang.
Der Aufenthalt von Begleitpersonen in den Räumlichkeiten der Ballettschule ist während der
Ballettstunden nur für Probestundenkinder gestattet.
Alle Teilnehmenden benötigen auch an warmen Tagen etwas zum Überziehen, da wir immer
für einen kleinen Luftzug sorgen.
Testung der Mitarbeitenden
Alle Mitarbeitenden führen mindestens einmal pro Woche einen amtlichen Schnelltest
sowie mindestens zwei Selbsttest durch und bestätigen das Ergebnis in den Tabellen, die in
den Ballettsälen bereit liegen.

Hannover, 1.12.2021
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