
Wir haben über unseren Verband (ADTV) eine Hygieneschulung gemacht und sind dafür 
auch zertifiziert worden. Unsere Tanzschule und wir sind vorbereitet, um Eure Gesundheit 
und die unserer Mitarbeiter zu schützen. Deshalb möchten wir Euch mit den wichtigsten 
Regeln vertraut machen: 

- Der Mindestabstand von 1,5 m ist zu jeder Zeit einzuhalten. Dies gilt auch für die 
Außenbereiche und die Tiefgarage. 

- Wir haben die Tanzflächen in Felder unterteilt, damit ein ausreichender Abstand 
zwischen den TänzerInnen gewährleistet ist. Wir bitten um Einhaltung der 
vorgegebenen Flächen. 

- Während des Aufenthalts im Gebäude ist außerhalb des zugewiesenen 
Tanzbereiches das Tragen einer Mund- und Nasenmaske erforderlich. Zum Tanzen 
dürfen diese abgesetzt werden. Bitte bringt Eure eigenen Masken mit. 

- Es stehen für Euch ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. 

- Bitte kommt erst kurz vor Kursbeginn! Wir dürfen keine Aufenthaltsmöglichkeiten 
anbieten. Die Umkleiden sind gesperrt. 

- Der Saal wird erst geöffnet, wenn die vorherigen Teilnehmer die Tanzschule 
verlassen haben und wir den Raum für die neuen Gäste vorbereitet haben.  

- Tanzschuhe bitte direkt im Saal im zugewiesenen Bereich anziehen. 

- Alle Kurseinheiten sind vorübergehend ohne Pause angelegt und dauern 60 
Minuten. 

- Um der Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu entsprechen, müssen wir 
die Teilnehmerzahlen begrenzen und die Teilnehmer registrieren. Unsere neue 
Community-App könnt ihr auf das Handy runterladen oder mit dem Tablet/PC von 
zuhause direkt einchecken. ( Ohne App! ) Daher ist ein spontanes Erscheinen leider 
nicht machbar – die Kursteilnahme ist nur über den Vorab-Checkin im Portal 
community.dancecloud.at  möglich. 
Der Vorab-Checkin ersetzt den Checkin vor Ort, d.h. sobald Ihr online eingecheckt 
habt, müsst Ihr vor Ort nichts mehr machen. 

- App zum Herunterladen: Dancecloud Kundencenter, Infos und Zugangsdaten 
mailen wir bis Freitag Euch zu. 

- Trotz der ganzen Auflagen: habt keine Angst zu kommen. Wir sind vorbereitet und 
freuen uns auf Euch. Getreu dem Motto: Wir tanzen mit Abstand am besten! 


