
Hallo liebe Tanzräumler,
Um mit dem Neustart nach der Corona-Pause verantwortungsvoll umzugehen, haben wir 
ein umfangreiches Sicherheitskonzept für euch erstellt. Dieses Konzept gilt vom 18. Mai 
bis zum 31. Juni. Wir werden sicherlich aus Erfahrung der ersten zwei Wochen lernen und 
dieses Konzept für den Monat Juni noch mal anpassen. In dieser Zeit werden wir täglich 
Kindertanzkurse, Fitnesskurse, Paartanzkurse und Solotanzkurse für Erwachsene 
anbieten.
Die aktuellen Kurspläne könnt ihr auf unserer Homepage sehen: https://www.tanzschule-
tanzraum.de/kursplan
 
Zu den Maßnahmen:

• Die Kurse finden mit begrenzter Teilnehmerzahl statt.
• Der Einlass zu den Kursen startet 15 Minuten vor Kursbeginn.
• Getanzt wird in einem Abstand von zweieinhalb Meter bis zum nächsten Kurs-

Teilnehmer.
• Die Teilnahme an Tanzkursen ist nur nach vorheriger Anmeldung per Mail an 

info@tanzschule-tanzraum.de möglich. Das Zeitfenster für die Anmeldung geht 
immer von 08:00 Uhr des Vortages bis 12:00 Uhr des jeweiligen Kurstages. Früher 
oder später erfolgte Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden. Die 
Anmeldung muss für jeden Kurs stattfinden, es ist leider nicht möglich Kursplätze 
direkt für mehrere Stunden zu "reservieren". Bitte seid zudem so fair und meldet 
euch per Mail wieder ab, falls ihr doch nicht kommen könnt.

• Da die Rotation des Tanzpartners vorerst noch nicht erlaubt ist, bitten wir euch, 
euch für die Paartanzkurse gemeinsam mit einem Tanzpartner anzumelden. Die 
Tanzpaare müssen dabei nicht in einem Haushalt leben. Wenn ihr keinen festen 
Tanzpartner habt, empfehlen wir euch die Teilnahme an einem unserer täglichen 
Solotanzkursen. Neben den zahlreichen Online-Tanzpartnerbörsen haben wir auf 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/tanzraumTanzpartnerboerse  eine 
Gruppe mit bereits 614 Mitgliedern.

• Alle Tanzkurse und Fitnesskurse werden 45 Minuten dauern. Zwischen den 
einzelnen Kursen werden wir 30 Minuten Pause einlegen. In dieser Pause werden 
die Kursteilnehmer ausgecheckt, die kritische Stellen desinfiziert, der 
Kursraum gelüftet und dann wird erst der neue Kurs eingecheckt.

• Das Einchecken der Mitglieder ist verpflichtend und erfolgt kontaktlos mit einer 
Mitgliedskarte (wir erheben auf die Mitgliedskarte 10 Euro Pfand, die bei Rückgabe 
wieder erstattet werden)

• Beim ersten Besuch werdet ihr gebeten ein Formular zu unterschreiben, in dem ihr 
einwilligt, den Tanzraum zu informieren, falls ihr an Corona erkrankt und euer 
Einverständnis gebt, dass wir die Informationen an das zuständige Gesundheitsamt 
weitergeben dürfen.

• Bitte desinfiziert eure Hände beim Betreten der Tanzschule und nach jedem Kurs.
• Beim Betreten und Verlassen der Tanzschule müsst ihr einen Mundschutz tragen, 

wenn ihr auf der Tanzfläche angekommen seid, wo der Mindestabstand wieder 
eingehalten werden kann, dürft ihr gerne den Mundschutz bis zum Ende des 
Kurses wieder abnehmen.

• Es werden nur geschlossene Getränken verkauft, Kaffee servieren wir nur in von 
euch mitgebrachten Bechern.

• Die Benutzung der Umkleiden und Toiletten ist bis zum 31. Mai vorerst nicht erlaubt.
• Bitte kommt nicht zum Unterricht, wenn ihr euch krank fühlt oder Kontakt zu 

jemandem hattet, der an Corona erkrankt ist.
 

https://www.tanzschule-tanzraum.de/kursplan
https://www.tanzschule-tanzraum.de/kursplan
mailto:info@tanzschule-tanzraum.de
https://www.facebook.com/groups/tanzraumTanzpartnerboerse


Damit alle Sicherheitsvorkehrungen greifen können, sind wir dringend auf eure 
Unterstützung angewiesen.
Einen erweiterten Kursplan mit neuen Anfängerkursen werden wir euch in den 
kommenden zwei Wochen präsentieren. An allen Feiertagen im Mai und Juni findet der 
Unterricht regulär statt.
 
Wir möchten an dieser Stelle nochmal ausdrücklich unseren Dank für eure Unterstützung 
aussprechen und freuen uns unendlich euch wieder im Tanzraum willkommen zu heißen!
 
Judith, Ole, Xi & das Tanzraum Team


