„CORONABEDINGTE“ SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG - Stand: 24.06.2021
Vorname: _______________________ Nachname: ______________________ Geb.-Datum: ________________
Straße: _________________________ PLZ/ORT: ____________________ Telefon: _______________________
Kurs: ____________________ Tag: ______________________ von-h / bis-h _____________________________
Genesen: ________________ Getestet? ________________ vollständig Geimpft (Datum): ________________
im Interesse unser aller Gesundheit möchten wir einen achtsamen und verantwortungsvollen Tanzschulbesuch
gewährleisten, so dass jeder den Tanzunterricht relativ entspannt genießen kann. Dazu braucht es vorübergehend
neue Regeln und viel Eigenverantwortung. Folgendes gilt es deshalb unbedingt zu vereinbaren und zu beachten.
Ich verpflichte mich












bei den derzeit bekannten Krankheitssymptomen, wie z.B. Husten, Schnupfen, Fieber, Taubheit oder
Schwindel nicht in die Tanzschule zu kommen!
erst 5 min. vorher zum Unterricht zu erscheinen und vor der Tanzschule zu warten, bzw. nach
Aufforderung im Eingangsbereich oder Foyer an den bestehenden Markierungen zu verweilen!
beim Betreten der Tanzschule einen Mund-Nasenschutz zu tragen; welche diese auch bedecken!
bereitgestellte Desinfektionsmittel zu nutzen (bei nachgewiesenen Allergien auch gerne das eigene)
und/oder die Hände gründlich mit unserer Seife zu waschen!
den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Personen in den Räumen der Tanzschule,
bis auf weiteres, immer einzuhalten. Bei geringerem Abstand einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen (und
nur während des Tanzens ggf. darauf zu verzichten)!
beim Besuchen der Sanitären Anlagen oder dem Gastrobereich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und
sich danach die Hände zu Waschen und/oder zu desinfizieren!
mit maximal 4 Personen an einem Tisch zu sitzen und zu den benachbarten Sitzgelegenheiten den aktuell
gesetzlich vorgegebenen Mindestabstand einzuhalten!
als Erziehungsberechtigte/r bei einem Kind unter 4 Jahren im Unterricht anwesend zu sein und die
Tanzschule während dieser Zeit nicht zu verlassen! Dies gilt auch für die gesamte Verweildauer von
Aufsichtspersonen bei Kindern über 4 Jahren, nach Türschließung im Foyer wartenden Personen!
keine eigenen Getränke und Speisen mitzubringen und diese ggf. am Empfang zu bestellen!
sich bis auf weiteres nicht in der Tanzschule umzuziehen, d.h. in geeigneter Kleidung zu erscheinen. Dies
gilt insbesondere bei den Kindertanz, CheerDance, Hip-Hop & Fitness Kursen! Turnschuhe & Tanzschuhe
müssen im Saal am Platz gewechselt werden.
die Tanzschule nach dem Unterricht durch den Notausgang mit Mund-Nasen-Schutz verlassen!

Wir versichern die persönlichen Daten nicht ohne Behördliche Anweisung für Dritte zugänglich zu machen. Zum
Zwecke des Infektionsschutzes ist es jedoch wichtig Infektionsketten zu unterbrechen.
Dafür ist es zwingend notwendig die zuständigen Behörden zu unterrichten und ggf. die Kontakt- und
Anwesenheitsdaten, aus präventionsgründen, weiterzugeben.
Ich stimme zu
dass meine Daten diesbezüglich an die entsprechenden Behörden weitergegeben werden dürfen.
_______________________
DATUM

____________________________________________________
UNTERSCHRIFT
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Diese Erklärung ist vor der ersten/nächsten Tanzstunde abzugeben oder uns per E-Mail im Vorfeld zukommen
zu lassen. Wir bitten um Verständnis, dass Aufgrund der aktuellen behördlichen Auflagen eine Teilnahme am
Tanzunterricht sonst nicht möglich ist.
Vielen Dank für die Mithilfe zur Minderung des Verwaltungsaufwands bereits im Voraus!

