
Welche Auflagen sind zu erfüllen und welche Regeln zu 
beachten? 

Natürlich gelten auch für uns die neuen Regeln und Auflagen für den Umgang 
miteinander. In dieser außergewöhnlichen Zeit kann sich die Rechtslage fast täglich 
ändern. Wenn das der Fall ist, werden wir Euch darüber informieren und diese 
Änderungen so rasch wie möglich an Euch weitergeben. 

1. Tanztermin 

• Datenschutzhinweis: Die Kontaktdaten der teilnehmenden Personen 
(Name, Adresse, Telefonnummer) müssen wir erfassen und zum evtl. 
nötigen Nachweis von Infektionsketten drei Wochen speichern. Dabei geht 
es um die Weitergabe personenbezogener Daten an das Gesundheitsamt, 
falls es zu einer Anfrage durch das Amt kommt. 

2. Mindestabstand | Körperkontakt 

• Bitte den Mindestabstand von 2,0 Metern auch beim Tanzen einhalten. 
Dies gilt nicht gegenüber solchen Personen, die dem eigenen Hausstand, 
einer Hygienegemeinschaft angehören oder einem festen Partner am 
gleichen Tag haben. 

• Bitte Berührungen, Umarmungen, Küsschen oder Händeschütteln nur 
innerhalb einer "Hygienegemeinschaft" austauschen. (OH MEIN GOTT!!!!) 

• Wir dürfen nicht mit euch tanzen. Im Unterricht zeigen wir die Figuren 
natürlich paarweise :-) 

• Partnerwechsel sind nicht erlaubt. 
• Türen können kontaktlos bzw. durch "Ellenbogengriffe" geöffnet und 

geschlossen werden. 

3. Nase-Mund-Schutz | Alltagsmaske 

• Es gibt eine Alltagsmasken-Pflicht beim Betreten und Verlassen von der 
Tanzschule und beim Aufenthalt außerhalb der Tanzsäle. 

• Im Unterricht ist das Tragen von Alltagsmasken laut Behörde nicht 
erforderlich, wenn der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. 
Natürlich können Alltagsmasken freiwillig getragen werden. 
 

4. Betreten der Tanzschule 

• Der Check-in wird vom Tanzlehrenden in den jeweiligen Sälen 
vorgenommen. 

• Wir versuchen, dass sich die Gäste des vorherigen Kurses und vom 
nachfolgenden Kurs nicht begegnen. Bitte kommt daher erst ca. 15 Minuten 
vor Kursstart. 



• Bitte wartet vor dem Kurs-Start vor der Tür mit dem entsprechenden 
Abstand auf Einlass. 

• Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 
• Bitte den Aufenthalt außerhalb der Tanzsäle auf ein Minimum beschränken. 

Wir bitten alle Gäste sich zügig in die Tanzsäle zu begeben. 
• Wer möchte, kann die Garderobe direkt im Saal am eigenen Platz 

unterbringen. 
Tipp: Wenn es das Wetter es zulässt, könnt Ihr Jacken/Mäntel im Auto lassen. 

• Das Wechseln der Kleidung in den Umkleiden/ Garderoben oder Toiletten ist 
nicht erlaubt! 

• Bitte die Kleidung für den jeweiligen Unterricht vorher anziehen. 
• Die Tanzschuhe bitte zu Hause säubern. 

5. Verlassen der Tanzschule 

• Nach den Tanzkursen bitten wir Euch darum, die Tanzschule zügig zu 
verlassen und auch vor der Tanzschule keine größeren Ansammlungen von 
Personen zu bilden. 

• Bitte den Aufenthalt außerhalb der Tanzsäle auf ein Minimum beschränken. 

6. Hygieneregeln 

• Bitte auf die Hygienemaßnahmen (Huste, Niesen, Händewaschen) achten. 
• Bitte bei Krankheitszeichen auf jeden Fall zu Hause bleiben. 
• Beim Besuch der Sanitäranlagen bitte die Hygieneregeln beachten und im 

Anschluss gründlich die Hände waschen. 
• Seifen-, Desinfektions- und Papierhandtuchspender stehen bereit. 
• Oberflächen (Tische, Türgriffe, Armaturen etc.) werden regelmäßig 

gereinigt. 

7. RumbaZumBar | Getränke Verzehr 

• Die Bar ist mit einer eingeschränkten Getränkeangebot geöffnet.  

 

WIR TANZEN MIT ABSTAND AM BESTEN! 


