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Diese Hygieneregeln gilt es zu beachten:

- Es ist grundsätzlich immer ein Mindestabstand von 1,5 m ein zu halten!

- Wenn du dich krank fühlst und besonders wenn du Grippesymptome an dir feststellst, bleib bitte zu Hause.

- Mit Betreten der Tanzschule willigst du darin ein, dass wir im Falle einer Infektion deine Daten (Name, 
Telefonnummer, Adresse) an das Gesundheitsamt Kassel weiter geben. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

- Bitte sei pünktlich zum Start des Kurses in deinen Sportsachen draußen am Eingang der Tanzschule. Sei 
nicht zu früh da, damit sich keine Schlange vor der Tanzschule bildet.

- Beim Betreten und Verlassen der Tanzschule empfehlen wir einen Mundschutz zu tragen.

-  Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale ist zu verzichten!

- Eltern, Begleitpersonen, Zuschauer sind derzeit leider nicht erlaubt. Liebe Eltern, wir nehmen eure Kinder 
am Eingang in Empfang, bitte holt sie pünktlich nach der Stunde dort wieder ab. Sollten eure Kinder alleine 
nach Hause gehen dürfen, bitten wir euch uns dies mit zu teilen. 

- Wasche oder desinfiziere deine Hände,  bevor du den Tanzsaal betrittst. Die Umkleiden und Duschen 
bleiben geschlossen. Deine Wertsachen lässt du am besten zu Hause oder nimmst sie mit in den Tanzsaal.

- Im Tanzsaal wird dir vom Trainer ein Platz zugewiesen. Bitte halte die Abstände unbedingt ein.

- Verlasse den Tanzsaal während der Class möglichst nicht - nur nach Absprache mit deinem Trainer.

- Für die Fitness - und Ballettkurse : Bringe ein großes Handtuch als Mattenersatz mit (oder falls du eine 
eigene Matte hast bringe diese mit), aus Hygienegründen können wir keine Matten, Hanteln, Bänder usw.  
an dich herausgeben, da uns dies untersagt ist. 

- Nach der Class verlässt du die Tanzschule ohne dich unnötig lange dort aufzuhalten. 

- Bitte halte dich immer an jegliche Anweisung unseres Personals!

Wir freuen uns riesig, euch wieder in der Tanzschule zu sehen!

Euer Body & Soul Team
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