Tanzschule Peter Zettler im ADTV
Peter-Jansen-Str. 14
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, 26.05.2020
Tel: 02641/5645

Hurra, es geht endlich wieder los!

morgen, am 27. Mai 2020 dürfen wir endlich wieder unsere Türen für Euch öffnen. Die
behördlichen Auflagen dafür waren gestern Abend nach 22.00 Uhr online. Sie
unterscheiden sich natürlich von den Auflagen anderer Bundesländer, sind aber ziemlich
präzise.
Heute waren wir den ganzen Tag mit Vorbereitungen beschäftigt.
Natürlich ist die Öffnung mit Änderungen und neuen Regeln verbunden.
Es gibt eine Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Tanzschule (ausgenommen
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr). Tanzen ist ohne Mund-Nasen-Schutz erlaubt.
Für die Kindertanzkurse ist eine erwachsene Begleitperson erforderlich, die dafür sorgt,
dass die Abstände eingehalten werdn
Bitte vor Betreten des Saales die Hände desinfizieren.
Der Unterricht ist auf maximal 60 Minuten begrenzt.
Auf den Tanzflächen findet ihr „TANZquadrate“ , die Euch zeigen, wo ihr tanzen könnt.
Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen Personen muss jederzeit gewährleistet
sein. Beim Tanzen gilt ein Sicherheitsabstand von 3,0 m zum nächsten Tänzer/Tanzpaar.
Wir haben einen großen Teil der Stühle und Tische aus dem „alten Saal“ der Tanzschule
entfernt, um ausreichend Platz zu schaffen und Abstände einhalten zu können.
Da wir nur Platz für eine begrenzte Personenzahl haben, ist eine vorherige Anmeldung
zum Tanztermin zwingend erforderlich (telefonisch oder gerne auch per E-Mail).
Bei Eurem ersten Tanzschulbesuch bitten wir Euch, unsere Einverständniserklärung
ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen.
Zwischen unseren Kursen haben wir Zeit zum Verlassen der Tanzschule und zum
Ankommen der nächsten Kurse eingeplant, damit sich die Teilnehmer nicht begegnen.
Bitte kommt daher frühestens 5 Minuten vor Beginn der Kurse und verlasst die
Tanzschule nach dem Unterricht auch wieder zügig.
Die Garderoben und Umkleiden müssen geschlossen bleiben.
Bitte kommt daher mit möglichst wenig Garderobe, Schuhe können im Saal gewechselt
werden.

Bei der Toilettennutzung ist immer nur eine Person je Toilette (Damen/Herren) zugelassen,
auf dem Gang bitten wir um Einhaltung der Mindestabstände. Die Hygieneregeln zum
Händewaschen hängen aus und möchten gerne beachtet werden.
Im Paartanzbereich ist ein fester Tanzpartner pro Kurs erforderlich, dieser muss nicht aus
demselben Hausstand stammen. Partnerwechsel in den Kursen finden nicht statt.
Das sind ja verflixt viele Vorschriften, aber wir sind wild entschlossen, uns dadurch nicht
die gute Laune verderben zu lassen, denn schließlich freuen wir uns riesig auf ein
Wiedersehen mit Euch!
Zum Abschluss möchten wir uns noch einmal für Eure treue Unterstützung danken. Wir
nehmen die Herausforderung an, unter neuen Bedingungen mit Euch zu tanzen.
Ganz herzliche Grüße und bis bald
Peter, Ursel und Lisa Zettler mit dem ganzen Tanzschul-Team

