
 

Tanzschule Caramba Dancer 

COVID-19 Schutzkonzept: Ab 6.06.2020 

Die Ausgangslage: 

• Es gilt die COVID-19-Verordnung vom 27.05.2020 

• Treffen von mehr als 30 Personen im öffentlichen Raum sind verboten und 

werden von der Polizei gebüsst.  

• Veranstaltungen bis 300 Personen sind erlaubt. 

• Sportwettkämpfe mit engem Körperkontakt bleiben verboten (keine 

Tanzaufführung) 

• Der Mindestabstand zwischen Personen beträgt 2 Meter und sollte vor und 

nach der Lektion eingehalten werden.  

• Es gelten die Hygienevorschriften des BAG 

Die Vorgaben des Bundesrats erlauben die Ausübung des Sports unter gewissen 

Bedingungen. Die Tanzschule Caramba Dancer spricht sich für folgende Vorgaben 

aus: 

Unsere Haltung: 

Unsere Regeln, Prozesse und Anweisungen entsprechen den behördlichen 

Anforderungen. Die Botschaft an die Öffentlichkeit ist klar: „Wir sind und bleiben 

solidarisch und halten uns an die Vorgaben. Wir verhalten uns vorbildlich.“ 

Unsere Vorgaben: 

• Auf das übliche Begrüssungsritual wird verzichtet.  

• Teilnehmer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie 

bleiben zu Hause. 

• Es dürfen wieder Gruppentrainings stattfinden und Tänze in Formationen 

getanzt werden.  

• Beim Aerial Silk Unterricht kann durch die Leiterin wieder Hilfestellungen 

geleistet werden.  

• Der nahe Körperkontakt wird auf dem Minimum gehalten.  

• In jedem Training wird eine Anwesenheitskontrolle geführt.   

• Die Geräte vor Ort dürfen wieder genutzt werden (Tücher, Matten, Hanteln, 

etc.) 



 

Tanzschule Caramba Dancer 

• Die Benutzung von Umkleideräumen und Duschen an den Trainingsorten ist 

gestattet.  

• Die Toilette ist zugänglich. Es werden Einweghandtücher benutzt.  

• Jeder Teilnehmer sollte seine eigene Trinkflasche mitbringen. Trinken ab dem 

Wasserhahn ist nur im Notfall erlaubt.  

• Der Kiosk im Tanzstudio ist geöffnet.  

• Es wird empfohlen die Hände beim Betreten und Verlassen des Tanzstudios zu 

desinfizieren.  

• Alle Beteiligten verhalten sich solidarisch und halten sich mit hoher 

Selbstverantwortung an das Schutzkonzept.  

Individuelle Verantwortung: 

 

 

 

Ich freue mich, dass nun der Tanz-/Aerial Unterricht wieder in einer normalen 

Atmosphäre stattfinden kann.  

Ich danke euch allen sehr für die solidarische Mithilfe!  

Da die Anforderungen an die Teilnehmer nun nicht mehr hoch sind, und auch die 

Einschränkungen bezüglich Gruppengrösse gelockert wurden können alle Trainings 

wieder zu den üblichen Trainingszeiten stattfinden. (Freitag 12. Juni fällt aus 

„Fronleichnam“) 

Der YouTube-Kanal bleibt online und wird bei Lust und Laune vielleicht von Zeit zu 

Zeit wieder etwas gefüllt. Die hochgeladenen Videos bleiben euch natürlich zur 

Verfügung. Ihr könnt sie auch über die Website abrufen (www.caramba-

dancer.ch/Kurse) 
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