
Liebe Eltern, liebe Schüler,

wie Sie bestimmt schon mitbekommen haben, ist es uns erlaubt ab Montag, den 11.5.2020 
wieder die Tanzschule zu öffnen. Dies bedarf natürlich eines strengen Konzeptes für 
Abstands- und Hygieneregeln.

Ich bitte Sie, diesen Text bis zum Ende zu lesen!

Unsere Umkleiden dürfen zunächst bis zum 1.6. nicht benutzt werden, dies bedeutet, 
dass alle Schüler bitte schon umgezogen zum Unterricht erscheinen. (Leggings, Shirt 
und Socken reichen aus.)

Wir werden den Ein- und Ausgang nicht wie üblich durch den Hausflur ermöglichen, 
sondern einzeln durch die vordere Türe. Die Kinder / Schüler können dann ihre Straßen-
schuhe einzeln in die Umkleide bringen, und jeder Schüler wird Desinfektionsmittel 
erhalten, und sich die Hände waschen können.

Alle Eltern warten bitte vor der Schule mit dem gegebenen Mindestabstand.
Bitte warten Sie, wenn Sie die Kinder bringen auf der rechten Seite (mit Blick auf das 
Schaufenster, also Richtung Arnulfstrasse ), und treten sie einzeln vor die Tanzschule, 
wir werden ein Kind nach dem anderen in Empfang nehmen.
Zum Abholen bitte auf der linken Seite, ( Richtung Sülzburgstrasse ),damit sich keine 
Ansammlung von Menschen bilden wird, auch hier bitte einzeln vor die Türe treten, wir 
werden jedes Kind einzeln an die Eltern übergeben.

Wir werden den Unterricht ca. 10 Minuten früher beenden, damit die Kinder einzeln 
wieder an die Eltern übergeben werden können, und damit sie nicht auf die nächste 
Gruppe treffen.

Dies gilt auch für Gruppen, in denen die Kinder unbegleitet kommen. 
Unbegleitete Kinder oder andere Schüler warten bitte nach dem gleichen Prinzip vor der 
Schule. Bitte seien sie pünktlich zum Abholen und Bringen, bitte kommen Sie nicht vor 
Beginn des Unterrichts.

Ich werde in der ersten Zeit immer eine Assistentin zur Seite stehen haben, die mir helfen 
wird, die Maßnahmen umzusetzen. Wir werden nach jeder Stunde die Sanitäranlagen und 
die Stangen desinfizieren. Zum Abtrocknen der Hände wird es Einwegtücher geben.

Wir werden am Boden gewisse Bereiche abkleben, und den Unterricht anders gestalten 
als ansonsten, wir werden mehr an Technik arbeiten, und den Unterricht darauf auslegen, 
dass er überwiegend am Platz stattfinden wird. Dennoch werden wir uns mit allen Mitteln 
bemühen, den Unterricht trotz allem abwechslungsreich zu gestalten, mit anderen 
Methoden.

Alle Kinder ab schulpflichtigem Alter/ Erwachsene  tragen bitte eine Maske, unser Personal 
wird natürlich zu jederzeit eine Maske tragen .



Die Stadt hat lediglich einen Mindestabstand von 5 qm pro Person festgelegt, nach reiflicher 
Überlegung, erscheint uns dies kaum umsetzbar in Bezug auf die Abstandregelung, da dies 
bedeuten würde, dass wir aktuell mit 16 Schülern im Raum stehen dürften. Wir haben uns 
daher entschieden, alle Gruppen die mehr als 10 Teilnehmer haben zu teilen.

Sollte dies für die Gruppe ihrer Tochter / ihres Sohnes zutreffen, werden wir sie gesondert 
informieren!  Dann würde der Unterricht vorerst nur jede 2. Woche stattfinden. 

Während der Sommerferien bleibt der Schulbetrieb zum größten Teil bestehen. 
Das gleiche wird für die Herbstferien gelten. Hierzu werden wir sie gesondert informieren! 

Sobald der normale Unterricht wieder möglich sein wird, werden wir Workshops für die aus-
gefallenen Stunden anbieten.

Sollten Sie ihre Kindern nicht in den regulären Unterricht schicken wollen, so werden wir 
voraussichtlich ab dem 18.5 auch Zoom Klassen anbieten.

Wir werden die Maßnahmen nächste Woche erstmals ausprobieren, und hoffen sehr, dass 
sich alles so umsetzten lassen wird.
Wir bemühen uns, in diesen schweren Zeiten, den Unterricht so schön wie möglich für die 
Schüler zu gestalten, und hoffen auf ihr Verständnis dafür, dass der Unterrichtsbetrieb aktu-
ell nicht wie gewohnt möglich ist.

Ab dem 1.6. wird es auch erlaubt sein, wieder die Umkleiden zu benutzen, wir werden 
hierzu noch einen 3. Raum öffnen, indem wir vorher unsere Kostüme gelagert haben. 
Wir bitten jedoch auch hier die Kinder weitestgehend schon Zuhause umzuziehen, und 
nur noch Jacke, Schuhe etc. in den Garderoben zu lassen.

Wir hoffen, es geht Ihnen gut, und freuen uns sehr, Sie / Euch nächste Woche wieder bei 
uns in der Tanzschule zu sehen!!

Herzliche Grüße,

Corinna, Michaela, Lucas und Inga.


