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- Die vom Hamburger Senat angeordnete 2G Regel gilt ab sofort auch bei
uns im Ballettstudio.
- Volljährige Teilnehmer:innen brauchen für die Teilnahme am Unterricht
den Impf- bzw. Genesenen-Nachweis.
- Dies gilt nicht für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr und
auch nicht für diejenigen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft
werden können (Attest bitte vorlegen).
- Das Einloggen erfolgt über die Luca-App oder schriftlich über das
Kontaktformular.
- In unserer Ballettschule ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes in den
Fluren und Garderoben bis zum Trainingsbeginn im Ballettsaal ist Pflicht.
- Die Trainingskleidung bitte schon anhaben, um Kleidungswechsel in den
Warteräumen bzw. Garderoben zu vermeiden. In den Garderoben beachtet bitte
die Abstandsmarkierungen.
- Die Eltern geben bitte ihre Kinder nur an der Eingangstür ab und nehmen sie
nach dem Unterricht auch dort wieder in Empfang. Auch die Eltern achten bitte
auf Abstand und Mund-Nasenschutz.
- Der Eintritt erfolgt durch die Eingangstür oben, der Ausgang durch die Tür
unten, außer für die Kinder, die sich im Vorraum umziehen.
- Handdesinfektionsmittel steht an der Eingangstür und in jedem Ballettsaal
bereit. Beim Eintritt in das Ballettstudio ist das Desinfizieren der Hände
erforderlich.
- Der Eingangsbereich darf weder von Schülern noch von Eltern als
Aufenthaltsraum genutzt werden. Kaffee- und Wasserausschank entfällt.
- Regelmäßige Lüftungszeiten werden eingehalten.
- Es werden Anwesenheitslisten für jede Gruppe geführt.

- Die Ballettstangen werden nach jedem Training desinfiziert, alle Türklinken,
Geländer sowie der Toilettenbereich in regelmäßigen Abständen.
- Im Toilettenbereich darf sich jeweils nur eine Person aufhalten, bitte gründlich
die Hände waschen, Papierhandtücher sind vorhanden. Duschen ist nicht
erlaubt.
- Bitte nicht im Studio essen.
- Jedes Training wird etwas verkürzt, um Begegnungen beim Gruppenwechsel
zu vermeiden und um Lüftungszeiten nach jedem Training einzuhalten.
- Um auch in Saal 2 ausreichend Abstand zu gewährleisten, haben wir im
Oktober 2020 den Saal von 45 auf 80 qm vergrößert.
- In Saal 1 wurde ein zusätzliches großes Fenster eingebaut um noch besser
quer lüften zu können.
- In jedem Ballettsaal steht ein Messgerät zur Überprüfung der Luftqualität
bereit.
- Wer krank ist oder sich erkältet fühlt bleibt bitte zuhause und meldet sich bitte
telefonisch oder per Mail ab!
Ich vertraue euch, dass ihr diese momentanen Maßnahmen einhaltet, jeder von
uns hat die große Verantwortung sich und den anderen zu schützen. Ihr habt alle
bisher so tapfer durchgehalten. Lasst uns auch in der kommenden Zeit nichts
riskieren und seid bitte nach wie vor vorsichtig! Vielen Dank!
Und so wünsche ich euch von ganzem Herzen eine schöne gemeinsame
Trainings- und Tanzzeit!
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