COVID-19 Schutzkonzept Tanzschule muévete Bern
Das Schutzkonzept muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten werden. Für jede dieser Vorgaben
müssen ausreichende und angemessene Massnahmen vorgesehen werden. Der Vorstand ist für die Auswahl und
Umsetzung dieser Massnahmen verantwortlich. Das Schutzkonzept basiert auf den aktuellen Bestimmungen des
Bundesamtes für Sport BASPO.
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Alle Personen in den Kursen reinigen sich regelmässig die Hände.
Personen mit Erkrankungssymptomen nach Hause schicken und anweisen, sich umgehend testen zu lassen.
Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und Massnahmen.
Beim Betreten der Lokalitäten und vor / nach dem Unterricht müssen SchülerInnen und Tanzlehrer die Hände mit
einem Handdesinfektionsmittel desinfizieren.
In sämtliche Räumen und Outdoor Plätzen herrscht strikte Maskenpflicht.
Die geltenden Abstandsregeln werden eingehalten.
Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass von allen Kursteilnehmern die Erhebung der Kontaktdaten
erfolgt und dass es für sie allenfalls zu einer Quarantäne kommen kann, wenn es in ihrem Kurs einen COVID-19Erkrankten gab.

Folgende Massnahmen sind zu treffen:
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Bereitstellen von Desinfektionsmitteln in den Lokalitäten, beim Eingang, auf den Toiletten.
Die Hauptlehrer eines Kurses sind vor Ort die verantwortliche Person für die Einhaltung dieses Schutzkonzeptes.
Der Unterricht ist so gestaltet, dass zwischen Tanzlehrern und Teilnehmern kein Körperkontakt stattfindet.
In jedem Kurs wird eine aktuelle Teilnehmerliste mit Namen, Adresse, E-Mail und Telefonnummer geführt und 2
Wochen aufbewahrt.
Sämtliche Teilnehmer inkl. Lehrer müssen ab Betreten und bis zum Verlassen der Lokalität sowie dem gesamten
Unterricht eine Gesichtsmaske tragen.
Alle Teilnehmer werden angehalten, sich jeweils am Kurstag mittels der gratis in Apotheken erhältlichen
Selbsttest zu Testen.
Die Maximale Gruppengrösse bei Paartänzen Outdoor beträgt inkl. Lehrer 7 Paare.
In allen Paartanzkursen finden keine Partnerwechsel statt, die einmal gebildeten Paare bleiben während der
gesamten Kursdauer stabil und die Lehrer dürfen nicht mit Schülern tanzen.
Die Maximale Gruppengrösse bei Einzeltänzen Indoor beträgt inkl. Lehrer 10 Personen.
Die Teilnehmer halten Indoor einen Abstand von mindestens 1.5 m untereinander ein.
Tanzpaare haben Outdoor eine freie Fläche von 20 m2 zur Verfügung und Paare halten einen gegenseitigen
Abstand von mindestens 4 m untereinander ein.
Die Wege sind so zu organisieren, dass sich die Teilnehmer unterschiedlicher Kurse nicht begegnen.
Auf die üblichen «Begrüssungsrituale», insbesondere Küsse, wird verzichtet.
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen und unterrichten umgehend die
Kursadministration per Email.
Die Kurse dauern 55 Minuten damit Zeit für einen geordneten Wechsel der Trainingsgruppen bleibt.
Die Tänzer und Tänzerinnen verlassen nach dem Unterricht umgehend die Trainingslokalitäten.
Das Kursgeld wird möglichst kontaktlos bezahlt oder dem Tanzlehrer Bar in einem Umschlag übergeben.
Bei der Kursanmeldung und auf der Homepage werden die Kursteilnehmer auf die Quarantänemassnahmen bei
einer Covid-19 Erkrankung hingewiesen.
Die Kursteilnehmer werden instruiert, bei Krankheitssymptomen keine Kurse zu besuchen und die
Kursadministration umgehend zu informieren.
Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen oder Verlust des
Geruchs- und Geschmacksempfindens sind unverzüglich nach Hause zu schicken und werden angewiesen, sich
umgehend testen zu lassen.

Bern, den 19. April 2021
Tanzschule muévete Bern

