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

Einverständniserklärung
Name:________________________________________________________________________
Anschrift:______________________________________________________________________
Telefonnummer, E-Mail-Adresse:___________________________________________________
Ihre und unsere Gesundheit ist uns wichtig. Um den Tanzschulbetrieb so entspannt wie möglich
und dennoch so achtsam wie nötig zu gestalten, brauchen wir vorübergehend neue Regeln und
viel Eigenverantwortung.
Bitte halten Sie sich deshalb an folgendes:
- bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben
- den Mindestabstand zu anderen Personen von mindestens 1,5 m im Eingangsbereich, den
Toiletten und Fluren, sowie 3,00 m zu anderen Tänzern auf der Tanzfläche einhalten
- einen eigenen Mundschutz grundsätzlich tragen und nur während des Tanzens darauf verzichten.
- erst unmittelbar zum Tanzkurs kommen und nicht im Eingangsbereich warten
- eigenes oder das bereitgestellte Desinfektionsmittel benutzen oder die Hände gründlich mit Seife
waschen
- nicht in der Tanzschule umziehen, d. h. in geeigneter Kleidung erscheinen, insbesondere bei HipHop, Videoclipdancing, Zumba und Kindertanz – Tanzschuhe dürfen am Platz gewechselt werden
Damit die zulässigen Teilnehmerzahlen nicht überschritten werden, ist eine vorherige Anmeldung
per Telefon oder E-Mail notwendig.
Wir haben Ihnen vertraglich zugesichert, Ihre Daten nicht für Dritte zugänglich zu machen und das
nehmen wir sehr ernst. Allerdings und zum Zwecke des Infektionsschutzes ist es wichtig,
Infektionsketten zu unterbrechen, und dafür ist es zwingend notwendig, gegebenenfalls die
entsprechenden Behörden zu unterrichten. Dies betrifft Kontakt- und Anwesenheitsdaten.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich
• mein Einverständnis zur Erhebung und Speicherung meiner Daten
• mein Einverständnis, dass meine Daten auf Nachfrage dem Gesundheitsamt an dieses
ausgehändigt werden.
Mir wurde mitgeteilt, dass es eine behördliche Verpflichtung zur Erhebung dieser Daten gibt.
Insofern erfolgt die Erhebung gemäß Artikel 6 lit. c) und d) der DS-GVO.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ich weiß, dass in
diesem Fall die Teilnahme an den Kursen nicht gestattet ist.
Bei Fragen kann ich mich jederzeit an die Mitarbeiter der Tanzschule wenden.
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