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Muhen, Version 2 vom 18. Oktober 2020 
      

Schutzkonzept Baila Salsa de Calle, Cuban Dance 
 
 
Liebe Tanzfreunde 
 
Der Bundesrat verschärft schweizweit die Massnahmen gegen das Coronavirus, ab Montag 19. 
Oktober 2020 gelten neue Regeln: 
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Die angepassten wichtigsten Infos zum Unterrichtsbetrieb ab 19. Oktober 2020 
 
 
Montag & Freitag Kurs bei House of Dance 

 Maskenpflicht überall ausser in den Tanzräumen, da kann jeder selber entscheiden ob er eine tragen 
möchte oder nicht. Ohne Maske darf man die Tanzschule nicht betreten. 

 

Dienstag Kurs bei La Cultura 

 Maskenpflicht bis Kurs beginn. Während dem Kurs kann jeder selber entscheiden ob er eine tragen möchte  
oder nicht. Ohne Maske darf man das Lokal nicht betreten. 

 Nach dem Kurs, Regeln für Bar & Disco: 
Gilt die Maskenpflicht für alle die stehen und tanzen. Es wird nur im sitzen konsumiert. 

 

Allgemeine Anpassungen 

 In dieser speziellen Zeit verzichten wir auf Partnerwechsel, falls an einem Kurstag es nicht aufgehen würde,  
müssten die Frauen nach Absprache mit mir aussetzen. Nach eurem Feedback kläre ich immer mit unseren  
treuen super Aushelfer wie Ihre Verfügbarkeit aussieht. Das Aussetzen wird natürlich nicht als Absenz  
gezählt. 

 

Weiterhin gilt 

 
 An jedem Kurstag wird eine Anwesenheitskontrolle geführt. 

(Erhebung von Kontaktdaten, um im Falle einer neu infizierten Person die engen Kontakte ausfindig machen zu können 
(Rückverfolgung gewährleisten). Wir weisen darauf hin, dass es für euch allenfalls zu einer Quarantäne kommen kann, 
wenn es in eurem Kurs eine/n COVID-19-Erkrankte/n gäbe) 

 
 Die Tänzer und Tänzerinnen desinfizieren vor und nach dem Training ihre Hände.  

(Desinfektionsmittel vor Ort vorhanden) 
 

 Auf die üblichen «Begrüssungsrituale», insbesondere Küsse, wird verzichtet.  
 

 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Kurs teilnehmen. 
 

 Es muss gewährleistet sein, dass auch bei Bewegung mindestens 1.5 m Abstand zu jeder Person/zu jedem 
Paar besteht.  

 
 Behaltet bitte die 1.5m Abstand-Regel zu den anderen Teilnehmern die nicht euer Tanzpartner oder eure 

Tanzpartnerin ist. 
 

 Die Tänzer und Tänzerinnen verlassen nach den Unterricht umgehend den Trainingsraum.  
 

 Abfall wird zu Hause entsorgt. 
 

 Dieses Konzept ist bis auf weiteres gültig. 
 
 
Wir sind motiviert und haben Freude am tanzen  

 
Tanzende Grüsse 
 
 
 
Antonio Aiello 
Inhaber & Tanzlehrer, Baila Salsa de Calle 


