
HYGIENEKONZEPT

„Rahmenhygienekonzept Sport
Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für 
Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege
vom 29. Mai 2020, Az. G51b-G8000-2020/122,
gilt ab dem 8. Juni 2020 bis auf weiteres folgendes, auf die besondere Situation und 
den besonderen Gebrauch abgestimmtes, Hygienekonzept für das Tanzstudio C4 und 
den dort stattfindenden Tango Argentino Unterricht. 

Bitte lest das 
„Rahmenhygienekonzept Sport“
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/05/200529-rahmenhygie-
nekonzept-sport.pdf und informiert Euch über die allgemeinen Regeln.

FÜR DEN TANGO ARGENTINO UNTERRICHT IM C4 GILT IM BESONDEREN:

• Der Gruppenunterricht dauert bis auf weiteres 60 Minuten.

• Wir bitten Euch deshalb um besondere Pünktlichkeit.

• Bitte 15 Minuten für den Check in einkalkulieren.

• Keine Fahrräder im Durchgang oder im Hof abstellen.

• Nacheinander paarweise eintreten. (Paare entsprechend Rahmenhygienekonzept)

• Beim Kommen Mund und Nasenschutz tragen bis zum Betreten des Tanzraums.

• Beim Kommen Bodenmarkierungen beachten und Abstand halten.

• In der Garderobe paarweise, nacheinander Schuhe wechseln.

• Schuhe und Bekleidung mit in den Tanzraum nehmen.

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/05/200529-rahmenhygienekonzept-sport.pdf
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/05/200529-rahmenhygienekonzept-sport.pdf


• Beim Passieren der Theke Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel und Einmal-
handtücher liegen bereit (anstelle der üblichen Haribo Colorado Mischung.)

• An der Theke Teilnehmerliste ausfüllen und unterschreiben. 
       Bitte eigenen Stift mitbringen.

• Der Barbetrieb ist gesperrt, ihr dürft Eure eigenen Getränke mitnehmen. 

• Im Tanzraum findet Ihr sechs Tischchen mit je zwei Stühlen im Abstand von 1,50 m, 
ein Tisch pro Paar. 

• Nach dem Eintreten geht das erste Paar zum letzten Tisch usw.

• Bitte Garderobe dort ablegen und Mund Nasenschutz jetzt abnehmen.

• Im Unterricht tanzen wir, wie üblich, in Tanzrichtung.

• Markierungen helfen uns dabei den Sicherheitsabstand zwischen den Paaren 
       einzuhalten.

• Nach dem Unterricht bitte zum Platz zurückkehren.

• Schuhe wechseln, anziehen und Mund-Nasenschutz anlegen.

• Dann den Tanzraum zügig, paarweise und mit Abstand über den Notausgang 
       verlassen. Verständigt Euch über die Reihenfolge.

• Bitte den Tanzraum zügig verlassen, da der Reinigungs- und Lüftungsprozess 
      durchgeführt werden muss. 

• Generell gilt beim Verlassen des Tanzraums, auf dem Weg von und zur Toilette, 
Mund-Nasenschutz Pflicht.

• Es findet kein Partnertausch statt, keine Umarmungen, keine Bussis. 
       Lächeln kann man auch mit den Augen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. 
       Betrachten wir es als Choreografie, die niemandem schadet, aber vielleicht vielen    
       hilft. Und irgendwann bald gibt es dann auch wieder Gummibärchen.


