
8COUNTS Hygienemaßnahmen

• Bitte kommt einzeln/alleine (bei den kleineren Kindern mit einem Erziehungsberechtigten) in das Studio.

• Bitte tragt eine Maske, Kindergartenkinder ausgeschlossen. Beim Unterricht darf diese ausgezogen 
werden. Am Besten bringt ihr eine Butterbrotdose mit, darin könnt ihr diese während des Tanzens 
„parken“.

• Am Eingang bitte die Hände desinfizieren.

• Bitte kommt in vollständiger Tanz-/Sportkleidung zum Training (die Umkleiden sind geschlossen).

• Die Abstandsregel von 1,5 m, bzw. 2 m im Tanzsaal ist jederzeit zu wahren.

• Bitte kommt frühestens 10 min. vor dem Unterricht und stellt euch an den Markierungen des jeweiligen 
Tanzsaals auf. 

• Die Säle sind erst nach Aufforderung des jeweiligen Lehrers zu betreten. Zutritt nur für die Schüler.

• Im Tanzsaal bekommt jeder einen Platz zugewiesen. Auch hier haben wir Markierungen. 
Wir bitten, dass alle Schüler während des Unterrichts in ihren „Kästchen“ bleiben und sich an die 
Anweisungen des jeweiligen Lehrers halten.

• Ein Aufhalten/Warten im Studio ist leider nicht gestattet. (Ausnahme: Tänzerische Früherziehung, ein 
Erziehungsberechtigter für alle Kinder darf für den Notfall alleine auf der Couch am Tanzschulbüro warten.
Bitte untereinander klären.)

• WCs (und Waschbecken) sind nutzbar, aber nur einzeln zu Betreten. Wenn möglich nicht im Unterricht die
Toilette benutzen.

• Bringt bitte etwas zu Trinken mit, das Extra Fit darf nichts ausschenken.

• Nach Beendigung der Unterrichtsstunde verlassen alle Schüler/innen nach Aufforderung des jeweiligen 
Lehrers einzeln den Saal. Wir haben in beiden Sälen einen anderen Ausgang, als Eingang. Auch der 
Haupteingang des Studios bleibt vorerst „nur Eingang“! Das Studio wird über den Notausgang verlassen. 
(Rückseite des Gebäudes) Markierungen dafür sind vorhanden und weisen den Weg. Abholung der 
Schüler/innen nur auf dem Parkplatz am Notausgang.

• Die Verantwortung des 8COUNTS gegenüber Schüler/innen erlischt beim Verlassen der Räumlichkeiten. 
Erziehungsberechtigte sollten unbedingt pünktlich zur Abholung erscheinen.

• Falls Krankheitssymptome vorhanden sind, bitten wir euch zu Hause zu bleiben.

• Wir haben die Anweisung, die 60 Minuten-Kurse auf 50 Minuten und die 45 Minuten-Kurse auf 35 Minuten
zu kürzen, damit wir 10 Minuten lüften können und alles desinfizieren.

Wir weisen höflich darauf hin, dass wir gezwungen sind ein Hausverbot auszusprechen, sofern sich nicht an
die Regeln gehalten wird. Es wird für uns alle anders sein, aber wir sind froh, dass überhaupt geöffnet 
werden darf. Die anderen Bundesländer haben noch keine Erlaubnis.

Wir freuen uns auf euch!

Euer 8COUNTS-Team


