
Liebe Mitglieder des Tanzhauses Let’s Dance,                       

nach langer Zeit ist es endlich wieder soweit und wir können unser Studio wieder für 

Euch öffnen. Allerdings gibt es ein paar Regeln, an die wir uns alle halten müssen.  

Das Allerwichtigste: Ihr dürft nur zum Training erscheinen, wenn Ihr Euch 

komplett fit fühlt. Auch bei leichten Erkältungssymptomen bleibt ihr bitte 

Zuhause! 

1. Das Training beginnt ab dem 08.06.2020 zunächst für alle Mitglieder, die 

schon zur Schule gehen (und natürlich auch die, die nicht mehr zur Schule 

gehen      ). 

2. Wenn wir auch die jüngeren Kinder und auch die Senioren wieder 

bedenkenlos trainieren können, findet ihr diese Informationen auf der 

Homepage des Tanzhauses.  

3. Alle Kinder und Jugendlichen kommen ohne Begleitpersonen ins Studio. 

4. Ihr dürft das Studio erst fünf Minuten vor Trainingsbeginn betreten.  

5. Die Stunden müssen alle 10 Minuten eher enden, damit wir die Säle 

ausreichend lüften können. 

6. Im Studio gilt Mundschutzpflicht, das bedeutet, dass Ihr die Masken erst 

abnehmen dürft, wenn wir Euch im Saal darum bitten. 

7. Nach dem Eintreten müssen sich alle zuerst die Hände desinfizieren.  

8. Wir protokollieren, welches Kind zu welcher Stunde im Unterricht war.  

9. Die Erwachsenen tragen sich bitte selbstständig in eine Liste im 

Eingangsbereich ein.  

10. Die Umkleiden sind geschlossen, das bedeutet, dass alle umgezogen 

kommen und nur noch ihre Schuhe wechseln müssen (Kleidet Euch so, dass 

Ihr beispielsweise zum Ballett und HipHop dieselben Klamotten tragen könnt).  

11. Vor allem die Erwachsenen müssen zum Training ein großes Handtuch 

mitbringen.  

12. Getränke müssen von Zuhause mitgebracht werden. 

13. In den Sälen ist genau gekennzeichnet, wo Ihr stehen dürft → die Person, die 

als erstes den Saal betritt, geht auf das Kreuzchen, welches am weitesten 

weg liegt, wer als letztes kommt, geht auch zuerst.  

14. Nach dem Training muss das Studio direkt verlassen werden, vorher müsst Ihr 

Euch noch einmal die Hände desinfizieren. 

Grundsätzlich gilt, dass Ihr Euch an die Corona-Vorschriften haltet. Geht 

rücksichtsvoll miteinander um und haltet Euch an den Sicherheitsabstand von 

mindestens 1.5m (auch draußen auf dem Parkplatz und auf der Treppe).  

Das Tanzhaus Let’s Dance übernimmt keine Verantwortung im Falle eines 

Corona-Ausbruchs!!! 

Trotz der Umstände und den vielen Regeln freuen wir uns riesig auf Euch! Wir 

bedanken uns für Eure Geduld und Eure Solidarität in dieser schwierigen Zeit!  

Danke!            

Euer Let’s Dance Team  



 


