Grundlage für das Hygienekonzept sind:
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(6. BayIfSMV)
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BayRS 2126-1-10-G
Rahmenhygienekonzept Sport
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Handlungsempfehlungen für Sportvereine zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs
Handlungsempfehlungen
Stand: 25.08.2020

Schutz & Hygiene Regeln
•

Der Aufenthalt im La Lunita ist nur für gesunde Besucher erlaubt. Bei coronaspezifischen Symptomen bitte unbedingt zu Hause bleiben. Sollten diese Symptome während des Aufenthalts auftreten
bitte den Veranstalter informieren und den Aufenthalt abbrechen.

•

Der Mindestabstand von 1,50 m zwischen zwei Personen muss eingehalten werden.

•

Der Mindestabstand von 1,50 m muss auch zwischen Tanzpaaren auf der Tanzfläche eingehalten
werden.

•

Diese Regel gilt nicht unter festen Tanzpartnern, bzw. Tanzpartnerschaften nach den aktuell
geltenden Regeln.

•

Auf allen Laufwegen und beim Aufenthalt in den Toiletten gilt Maskenpflicht.

•

Die allgemeinen Hygieneregeln, wie Husten oder Niesen in die Armbeuge, Vermeidung von physischen Kontakt, Händewaschen mit Seife sind bitte zu beachten. Desinfektionsmittel stehen selbstverständlich bereit.

Kommen & Gehen
•

Generell Maskenpflicht beachten.

•

Zu den Kursen bitte pünktlich kommen. Beim Kommen und Gehen die Markierungen am
Boden (Treppenhaus und Flur) beachten.

•

Bitte immer warten bis die nächste Markierung frei wird.

•

An der Garderobe Schuhe wechseln, Oberbekleidung ablegen und alles mit in den Tanzraum nehmen.

•

An der Theke werdet Ihr über Euren festen Platz informiert.

•

An Eurem Platz könnt Ihr dann die Maske abnehmen, entspannen und tanzen.

•

Beim Gehen Schuhe am Platz wechseln, Oberbekleidung anziehen, Maske anlegen und
bitte möglichst zügig, um Staus zu vermeiden, das Gebäude verlassen.

Anmeldung und Plätze
•

Die maximale Teilnehmerzahl für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen liegt im Moment,
Corona bedingt, bei 100 Teilnehmern. Um allen unseren Gästen in unserem Studio und vor allem
auf der Tanzfläche ein sicheres und gutes Gefühl zu geben, begrenzen wir die Besucherzahl bis auf
Weiteres auf 60 Personen.

•

Bitte um vorherige Anmeldung über unsere Website – wir vergeben online 50 Plätze.

•

Da wir trotz aller Sicherheit auch Raum für Spontanität geben wollen, reservieren wir für
kurzentschlossene Besucher jedoch 10 Plätze an der Abendkasse – first come, first serve.

•

Die Anmeldung ist möglich für Singles, Paare und Vierergruppen.

•

Singles werden genderbalanced auf Viererplätze verteilt.

•
.
•

Auch Paare können sich für einen Vierertisch eintragen und sich überraschen lassen.

•

Bitte die Kontaktdaten in die am Platz bereitliegende Teilnehmerliste eintragen.

•

Getränke können an der Bar, Corona konform, abgeholt werden. Wir freuen uns, wenn Ihr uns
durch den Kauf von Getränken an der Bar unterstützt.

Für Vierergruppen genügt eine Anmeldung.

Lüftung und Pausen
•

Lüftungspausen finden in regelmäßigen Abständen statt.

•

Nach 90 Minuten im Kursbetrieb, nach 120 im Tanzbetrieb.

•

Je nach Witterung sind auch während des Betriebs so viele Fenster wie möglich geöffnet zu halten.

Toiletten und Reinigung
•

Bitte die Herren-Toilette immer nur einzeln betreten und in den Damen-Toiletten den
Mindestabstandes (1,50 m) einhalten. Staus und Warteschlangen bitte vermeiden!

•

Toiletten und oft beanspruchte Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Wir freuen uns sehr auf Euch und wünschen Euch viel Freude und
entspanntes Tanzen in unseren Räumen!

