
Merkblatt 

 

zur Teilnahme an 

Tanzkursen von Stefanie Stenzel im der 

Ballettschule Argentato-Seiler, Erlanger Str. 48, 90765 Fürth 

 

Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sind 

die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 

Folgende Personen sind von der Teilnahme an Unterrichtsstunden und 
Trainings ausgeschlossen, ihnen wird auch der Zutritt zur Sportstätte inklusive 
Zuschauerbereich verwehrt: 

• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

• Personen mit Kontakt zu COVID19Fällen in den letzten 14 Tagen, zu 
Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

• Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 
• Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 

Symptomen jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder 
für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des 
Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

 
Es ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen bei der 
Sportausübung oder z. B. beim Duschen. § 1 Abs. 2 der 12. BayIfSMV gilt 
entsprechend. Für das Personal gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske im Rahmen der jeweils geltenden arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 
 
Spätestens alle 20 min werden für mindestens 5 min alle Fenster im Raum zur 
Lüftung geöffnet. Zwischen den Kursen werden für 10 min alle Fenster im Raum 
geöffnet 
 
Zwischen den Tanzpaaren ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.  
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Zwischen den Paaren besteht ein Abstand von min 2,5 m siehe Skizze 

Falls ein Paar einzeln korrigiert wird, wird es in die Mitte der Ronda gebeten. 

Auch hier ist der Abstand gewährleistet. Demonstrationen des Tanzlehrerpaars 

finden ebenfalls in der Mitte der Ronda statt. 

Das Betreten und Verlassen des Raumes hat durch den Haupteingang zu 

erfolgen.  

Die Teilnehmer des Folgekurses warten, bis die Teilnehmer des 

Vorgängerkurses die Räumlichkeiten verlassen haben und werden erst durch 

die Tanzlehrerin eingelassen.  

Nach dem Unterricht verlassen die Teilnehmenden zügig den Raum, unter 

Wahrung des entsprechenden Abstandes.  

Obwohl die Kontakte durch diese Maßnahme schon auf ein Minimum 

beschränkt sind, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Betreten 

und Verlassen des Raumes eine FFP2 Maske zu tragen und diese erst 

abzunehmen, wenn sie mit ihrem Tanzpartner ihren Tanzraum eingenommen 

haben bzw. wenn sie das Gebäude verlassen haben. 

Um mögliche Infektionsketten jederzeit und lückenlos nachvollziehen zu 

können, haben die Teilnehmer sich beim Betreten der Tanzschule beim 

Tanzlehrer zu melden und ihre Anwesenheit zu bestätigen. 

In der Toilette werden für die Kursteilnehmer ausreichend Flüssigseifenspender 

und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Die 

entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier 

sind vorhanden. 



Es wird aber von den Lehrenden dringend empfohlen, aus 

Umweltschutzgründen eigene Handtücher mitzubringen und zu benutzen. 

 

 

 


