Stand: 08.09.2020

Wichtige Information zu Kindertanz-Kursen in Amorbach:
Der Standort Amorbach (Gemeindehaus Pax Christi , Eugen-Bolz-Straße 8) steht uns zum Schulbeginn ab dem
15. September nach Sondergenehmigung wieder zur Verfügung. Allerdings wird auf die Einhaltung der dortigen
Bestimmungen über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung von COVID-19 („Coronavirus“) hingewiesen.
Hinweis für Interessenten: Eine Probetanzen ist derzeit nur mit vorheriger Anmeldung und Terminvereinbarung möglich.
Kontakt: 07131 3963007 | 0176 60014310 | info@dreiklang-erleben.de | Kontaktformular: www.dreiklang-erleben.de

Unterrichtsablauf am Standort Amorbach:
§

Der Zutritt über die Haupteingangstüren des Gemeindehauses ist erst nach Aufschließen durch den dortigen Trainer möglich. In der Regel ca.
10 min. vor Unterrichtsbeginn. Wir bitten darum, beim Warten im Außenbereich ebenfalls auf den Mindestabstand von 1,5-2,0 m zu achten.
Begleitpersonen der Kinder bitten wir bis zur Abholung an der Eingangstüre durch den Trainer unbedingt vor Ort zu warten.

§

Beim Eintreten in das Gebäude bitte Hände desinfizieren (entsprechendes Handgel steht auf dem Tisch im Gang bereit).

§

Die Begleitperson darf mit dem Kind zusammen in den Unterrichtsraum und verlässt diesen Raum über den dortigen Notausgang. Durch die
derzeitigen Maßnahmen ist es nicht gestattet, dass sich Begleitpersonen innerhalb der Räumlichkeiten aufhalten können. Da der Tanzraum mit
Fensterfronten ausgestattet ist, besteht die Möglichkeit im Freien von draußen zu zuschauen. Zusätzliche Information für Begleitpersonen von
Schnupper-Kindern: Spätestens in der Pausenzeit werden wir die Notausgangstüre öffnen, damit Erstteilnehmer wenn nötig auf die Bezugsperson
jederzeit zurückgreifen können.

§

Die Abholung des Kindes erfolgt ebenfalls an der Notausgangstüre (Rückseite des Gemeindehauses). Diese erreicht man über den Fußweg neben
der Haupteingangstüre. Die Abholzeit wird auf Grund der aktuellen Situation bzgl. dem Wechsel der Teilnehmer bei aufeinanderfolgenden Kursen
auf 10 Minuten vor regulärem Unterrichtsende vorgezogen

§

Vorerst ist ausschließlich die Toilette im Erdgeschoss (Behinderten-WC) zu benutzen. Bitte nach dem Toilettengang die Hände gründlich mind. 20
Sekunden mit Seife waschen. Einweghandtücher sind vor Ort. Des Weiteren bitten wir um Einhaltung der Niesetikette: Niesen in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch.
§
§
§

Alle Kontaktflächen (wie bspw. Türgriffe/Lichtschalter/Toilette) werden vor und nach dem Unterricht desinfiziert und entsprechend gereinigt.
Die Räumlichkeiten werden ausreichend und regelmäßig belüftet.
Auf die Verwendung von sämtlichem Material (wie bspw. Tanztücher/Tanzbänder) wird vorerst komplett verzichtet.

Wir bedanken uns bereits im Voraus für die Einhaltung dieser Regelungen, damit so ein pünktlicher Trainingsbeginn und reibungsloser Ablauf gewährleistet
werden kann. Denn: Die Gesundheit und der Schutz unserer Tänzerinnen und Tänzer stehen weiterhin im Fokus.
Deshalb bewegen wir uns mit Körper, Herz & Verstand: Social DisDANCING mit DreiklanG.

