
Covid-19 Schutzmassnahmen Tanzszene, Brunngasshalde 39, 3011 Bern 

 

Stand 22. Oktober 2020 

 

Unser Schutzkonzept wurde nach den Richtlinien von Danse Suisse und der Tanzvereinigung Schweiz, vom 6. 

Juni 2020 festgelegt und fortlaufend dem neuesten Stand angepasst.  

 

NEU gilt ab sofort: Wir empfehlen das Tragen der Maske in allen Kursen für alle Teilnehmenden ab 12- jährig. 

Dies kann in einem Quarantänefall dazu beitragen, dass nicht alle Personen des Kurses in Quarantäne gehen 

müssen. 

 

MASKENPFLICHT: 

im Eingangsbereich, Garderoben und im Treppenhaus gilt Maskenpflicht. 

Im Tanzstudio gilt eine Maskentragepflicht für alle Personen ab 12 -jährig sobald mehr als 12 Personen im Studio 

sind. 

 

UND WEIL ES AUF JEDEN EINZELNEN ANKOMMT: 

Wir gehen davon aus, dass alle unsere Kursteilnehmenden verantwortungsbewusst handeln und die Hygiene- 

und Schutzmassnahmen einhalten. Wer sich nicht wohlfühlt bleibt zu Hause. (Unwohlsein, Schnupfen, Husten, 

Fieber). Personen die zu einer Risikogruppe gehören halten sich bitte an die Empfehlungen des BAG. 

 

WEITERHIN WICHTIG 

• Hände vor und nach dem Unterricht waschen oder desinfizieren.  

• Kommt nach Möglichkeit bereits in Trainingsbekleidung. Der Aufenthalt in den Garderoben soll möglichst 

kurz sein. 

• Die Matten dürfen nur mit einem Tuch – bitte selber mitbringen! – benutzt werden. 

• Benutzte Trainingsmaterialien nach Gebrauch desinfizieren. 

• Persönlicher Abfall (Petflaschen, Taschentücher usw.) bitte zu Hause entsorgen. 

• Keine Esswaren im Studio und im Eingangsbereich. 

 

KURSBETRIEB: 

• Um Ansammlungen im Eingangsbereich und Treppenhaus zu vermeiden, werden Nachfolgekurse um 

einige Minuten gekürzt. Auch damit wir die notwendigen Stellen desinfizieren können. 

• Bitte das Studio nach dem Kurs schnell verlassen. 

• Zieht warme Trainingskleider an, wir lüften nach jedem Kurs ausgiebig, auch während den Kursen. 

(Ausziehen könnt ihr immer) 

• Die Teilnehmerinnenzahl ist der Raumgrösse angepasst, max. 15 Personen, so dass die 

Sicherheitsabstände eingehalten werden können.  

• Studio, Garderobe und Toilette werden täglich desinfiziert. 

• Schnupperstunden und Nachholstunden sin momentan nur nach Absprache möglich. 

• Kinderkurse: Bitte bringt eure Kinder bereits möglichst in Trainingsbekleidung. 

Liebe Eltern, bitte und holt eure Kinder möglichst knapp und pünktlich! Während dem Kurs sind keine Eltern, 

Geschwister oder Fremdpersonen in den Räumlichkeiten der Tanzszene zugelassen. 

 


