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Beim Betreten des Gebäudes (Eingang oben) bitte eine FFP2 Maske
tragen. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr brauchen keinen MundNasen-Schutz zu tragen. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen
keinen MNS tragen können (z.B. Menschen mit chronischen
Atemwegserkrankungen, Angststörungen oder mit fortgeschrittener
Demenz, Kinder mit ADHS, Asthma) sind von der MNS Pflicht
ausgenommen.
TrainerInnen und PrüferInnen tragen FFP2 Masken.
Vor dem Betreten der Vereins - Räumlichkeiten (Tür unten) werden die
Hände desinfiziert.
Türgriffe, WC – Anlagen, usw. in den Vereins - Räumlichkeiten werden nach
jeder Gruppe desinfiziert und gereinigt.
Vereinsfremden Personen ist es nicht erlaubt, das Musical Studio zu
betreten.
Die Räumlichkeiten dürfen nur von Vereinsmitgliedern benutzt werden.
Der Gruppenwechsel erfolgt ohne Kontakt zu der nächsten Gruppe.
In der Pause zwischen den Trainingsgruppen werden die Räumlichkeiten
gereinigt und desinfiziert, sowie ausreichend gelüftet.
Während den Trainingseinheiten wird zusätzlich alle 30 Minuten gelüftet.
Es sind 3 Räume vorhanden, auf die eine Gruppe aufgeteilt wird. In jedem
Raum befinden sich ausreichend Desinfektionsmittel.
Es sind 2 WCs vorhanden. In jedem befinden sich ausreichend
Desinfektionsmittel, Seife und Einweghandtücher.
Mund – Nasen – Schutz und FFP2 Masken werden zur Verfügung gestellt.
Bodenmarkierungen sind vorhanden, um den 2 Meter Abstand gewährleisten
zu können.
Es wird eine Anwesenheitsliste mit Namen geführt.
Bei jeglichen Krankheitssymptomen, die auf Covid-19 hinweisen, darf
nicht am Training teilgenommen werden.
Hygienemaßnahmen, wie regelmäßiges Händewaschen, Niesen und Husten
in Armbeuge/Taschentuch sind einzuhalten. (Beschilderungen)
Der Mindestabstand von 2 Metern zwischen Personen (Eltern und Kinder),
die nicht im gemeinsamen Haushalt leben und nicht in der gleichen Gruppe
tanzen (Teambuilding) wird eingehalten.
Es wird empfohlen, vor dem Training zu Hause zur Sicherheit noch einmal
Fieber zu messen.
Zusätzlich erfolgt eine kontaktlose Fiebermessung vor Beginn des
Trainings.
Trinkflaschen müssen von jedem Einzelnen selber mitgebracht werden.
Antigentests mittels Rachenabstrich werden vor dem ersten Training bei allen
Erwachsenen von geschulten Personal durchgeführt.

