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COVID-19 Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Lehrpersonen im Fach Tanz

Trage freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz!

Hände waschen!
Jede Person muss sich bei Betreten des Schulgebäudes bzw. vor und nach
dem Unterricht mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30
Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Wo dies nicht
möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren.
Abstand halten!
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter zu jeder anderen Person
muss dauerhaft gewahrt bleiben. Bei Schülerinnen und Schülern im Kindergarten- und Volksschulalter wird dies nicht durchgehend möglich sein,
die Kinder sind jedoch so gut wie möglich zur Einhaltung der Abstandsregel anzuhalten.

Lüften!
Alle 15-20 Minuten soll für eine Dauer von 5 Minuten gelüftet werden
(nach Möglichkeit Querlüften).

Reinigen!
Sämtliche von Schülerinnen und Schülern berührte Flächen (Ballettstangen, Matten, …) sind nach jeder Unterrichtsstunde von der Lehrperson
mit Desinfektionstüchern oder anderen geeigneten Desinfektionsmitteln
zu reinigen. Nach Beendigung des Unterrichts ist das Gebäude umgehend zu verlassen.

Begrüßen
Der Schüler/Die Schülerin wartet VOR dem Unterrichtszimmer auf den Unterrichtsbeginn. Beim Begrüßen (und beim Verabschieden) auf das Händeschütteln verzichten und auf den Sicherheitsabstand achten!
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Unterrichtsablauf
•

Die Schülerinnen und Schüler betreten das Gebäude maximal 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn möglichst einzeln und ohne Eltern, vorzugsweise bereits in Tanzkleidung.
Sie warten in einem dafür markierten Bereich, bis sie die Lehrperson in den Unterrichtsraum einlässt. Die Taktung des Unterrichtsbeginns wird so vorgenommen, dass Begegnungen der Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude möglichst minimiert werden.

•

Garderoben dürfen derzeit nur dann benutzt werden, wenn mindestens zwei voneinander getrennte Räume dafür zur abwechselnden Nutzung vorhanden sind, sodass
durchgehend ein Abstand von 1 Meter gewährleistet werden kann. Andernfalls wir die
Überbekleidung im Tanzsaal abgenommen und nach dem Unterricht wieder angezogen. Die Schülerinnen und Schüler verlassen nach Beendigung des Unterrichts zügig
das Gebäude.

•

Duschen dürfen derzeit nicht benutzt werden.

•

Falls Matten verwendet werden, sollen die Schülerinnen und Schüler diese nach Möglichkeit eigenständig in den Unterricht mitbringen und wieder nach Hause nehmen.
Gegebenenfalls kann ein Handtuch anstatt oder zusätzlich auf die Matte verwendet
wer den. Andernfalls muss die Matte nach Gebrauch mit einem Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden.
Achtung: Keinesfalls Seifenlauge aufsprühen, da der Boden sonst rutschig wird.

•

Der Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu jeder anderen Person muss im
Unterricht grundsätzlich gewahrt bleiben, kann aber kurzfristig unterschritten werden.

•

Die Anwesenheit der Eltern im Unterricht ist nur in pädagogisch notwendigen Fällen
(z.B. „Eingewöhnungsphase“) und nach Absprache mit der Lehrperson möglich.

•

Präsenzunterricht ist der Normalfall, Fernunterricht wird in besonderen Situationen (z.B.
Ampel auf „rot“) als Alternative angeboten.
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