Tanzen in Coronazeiten
Auch wenn in den neuen Räumen noch nicht alles fertig ist, darf endlich wieder getanzt werden –
im Le Prom, Märkische Allee 176-178.
Ihr könnt auf dem großen Parkplatz vor dem Le Prom parken. Von dort aus seht Ihr schon den
Eingang.
Natürlich könnt Ihr auch mit S-Bahn oder Tram kommen (Station: S-Bahnhof Marzahn).
Es wird keinen direkten Eingang von der Passage aus geben, um das Betreten der Tanzfläche mit
Straßenschuhen zu vermeiden.
Aufgrund der noch immer bestehenden Corona-Beschränkungen gibt es die folgenden
Besonderheiten:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Bitte haltet immer Abstand, egal in welcher Situation – beim Tanzen mindestens 3,00 m,
beim Schuhwechsel und in den Pausen 1,50 m!
Bitte kommt mit Mund- und Nasenschutz!
Bitte nutzt direkt nach dem Eintreten das Desinfektionsmittel, das Ihr auf einem Tisch
gleich am Eingang findet – also noch vor dem Ablegen der Jacken und dem Schuhwechsel.
Falls Ihr das Gefühl nach dem Desinfizieren unangenehm findet, gibt es gleich rechts eine
Handwaschmöglichkeit.
Die üblichen Regeln wie Grüßen statt Umarmen oder Niesen in die Armbeuge (Herren
bitte die Linke!) etc. gelten auch hier.
Seit dem 24. Juli dürfen auch wieder FESTE Tanzpaare zusammen tanzen, die nicht zu
einer so genannten Hygienegemeinschaft gehören.
Die Umkleideräume müssen leider erst einmal geschlossen bleiben, weil wir den
erforderlichen Mindestabstand dort nicht einhalten können. Kommt zum FitnessDancing
schon umgezogen.
Bitte die Toilettenräume nur einzeln betreten, um auch dort den Abstand zu
gewährleisten.
Begebt Euch nach dem Schuhwechsel direkt zu den Tischen – bis zu drei Paare dürfen an
einen Tisch.
An Eurem Tisch und beim Tanzen dürft Ihr die Mund- und Nasenmasken abnehmen.
Zuschauer*innen sind nicht zugelassen. D.h. Ihr müsst die Tanzschule nach Eurem Kurs
wieder verlassen.
Für das Nachverfolgen von Infektionsketten müssen wir aber die Kontaktdaten von allen
Tänzer*innen erheben und eine Anwesenheitsdokumentation führen, dies passiert
automatisch durch die vorhandene Kursliste.
Um das Erlernte zu Üben gibt es jetzt einen Übungsabend mit max. 10 Paaren. Wenn Ihr
Euch dafür Interessiert, bitte in die Liste an der Bar eintragen.

Nehmt aufeinander Rücksicht und habt ganz viel Spaß am Tanzen!
Tanzpartys sind leider noch nicht gestattet. Deswegen muss auch die Einweihungsparty später
stattfinden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

