REGEL-KATALOG
für das Training im Rahmen der Corona-Pandemie
___________________________________________________________________
Aufgrund der strengen Auflagen haben wir für alle Tänzerinnen und Tänzer einen Regel-Katalog für das Verhalten in
der Bühnentanzschule KULT erstellt. Wir möchten alle freundlich darum bitten, den Katalog aufmerksam zu lesen und
die Regeln, vor allem mit unseren jüngeren Kindern, vorab zu Hause zu besprechen. Wir bitten hier um die Hilfe aller
KULTis, damit wir unsere Türen unter den gegeben Umständen wieder öffnen dürfen und bedanken uns ganz herzlich
für die Unterstützung. Zum Schutz aller Schüler und Lehrer müssen wir uns leider vorbehalten, dass die Teilnahme
am Unterricht für Einzelne nicht mehr möglich ist, sofern die Regeln nicht eingehalten werden. Wir möchten Sie und
Euch außerdem darum bitten, bei Krankheitssymptomen nicht in die Bühnentanzschule KULT zu kommen.
Es sind nicht die großen Worte, die in der Gemeinschaft grundsätzliches bewegen: es sind die vielen kleinen
Taten der einzelnen. (Mildred Scheel)
…und unsere KULT-Gemeinschaft schafft alles zusammen! 



















Der Zugang zur Bühnentanzschule KULT erfolgt für alle TänzerInnen über den Parkplatz von der Blessemer
Straße.
Alle TänzerInnen stellen sich bitte ohne Begleitung, spätestens 7 min vor Unterrichtsbeginn mit Maske auf den
dafür vorgesehenen Markierungen - Abstand einhalten! - auf.
Der Aufenthalt für Eltern und/oder Geschwisterkinder ist im Gebäude leider nicht mehr erlaubt.
Das Betreten der Bühnentanzschule KULT ist ausschließlich mit Maske gestattet. *
Alle TänzerInnen dürfen die Bühnentanzschule KULT nur einzeln und nach Aufforderung durch die Lehrkraft
betreten und den für sie vorhergesehenen Sitzplatz einnehmen, um Schuhe und Straßenkleidung abzulegen.
Alle TänzerInnen bitten wir um das Mitbringen von eigenen Getränken, die sie mit in den Unterrichtssaal nehmen
können. Aus hygienischen Gründen dürfen wir leider keine Trinkmöglichkeit mehr vor Ort anbieten.
Alle TänzerInnen benötigen ein eigenes Gästehandtuch zum Händewaschen, falls der Gang zur Toilette
notwendig ist. Wir bitten jedoch darum, die Toilette vor dem Training noch einmal zu Hause aufzusuchen.
Alle TänzerInnen kommen bitte bereits in Trainingskleidung zum Unterricht. Das Umziehen in den Räumlichkeiten
von KULT ist leider nicht mehr möglich.
Aus Sicherheitsgründen wird die Schule während der Unterrichtszeit von innen verschlossen. Notausgänge
stehen uns natürlich auch weiterhin ausreichend zur Verfügung.
Das Tragen von Wärmekleidung ist während der Corona-Pandemie nicht gestattet. Alle TänzerInnen betreten den
Saal bitte nur mit ihrer Wasserflasche – auch Wertsachen dürfen nicht mehr mit in den Saal genommen werden.
Vor dem Eintreten in den Saal bekommen alle TänzerInnen einzeln die Hände durch die Lehrkraft desinfiziert.
Wenn die TänzerInnen ihren zugewiesenen Platz im Saal eingenommen haben dürfen, nach Aufforderungen
durch die Lehrkraft, die Masken gerne abgelegt werden.
Wir bitten Euch das Berühren der Türklinken im Eingangsbereich und zu den Sälen zu vermeiden. Wir Lehrer
öffnen Euch gerne die Türen  (davon ausgenommen sind die Sanitäranlagen, die in regelmäßigen Abständen
durch die Lehrkräfte desinfiziert werden).
Während des Unterrichts müssen alle TänzerInnen unbedingt auf die Einhaltung des Mindestabstands achten –
auch all diejenigen die Familienmitglieder sind und/oder freundschaftlich privaten Kontakt pflegen.
Nach dem Unterricht verlassen alle TänzerInnen einzeln und mit Maske den Saal zu ihrem Abstellplatz.
Alle TänzerInnen verlassen einzeln die Schule, nachdem sie sich Schuhe und Straßenkleidung angezogen haben
über den Haupteingang zur Straße Finkenweg.
Die Verantwortung der Schule gegenüber den TänzerInnen erlischt beim Verlassen der Räumlichkeiten. Wir bitten
alle Erziehungsberechtigten die Kinder pünktlich unter Einhaltung des Mindestabstands am Bürgersteig zur
Straße Finkenweg abzuholen.  - LICHEN DANK!
* Hiervon ausgenommen sind alle Kinder der Orientierungsklasse I & II:
 Für O I & II gilt die Maskenpflicht in der Bühnentanzschule KULT nicht.

Ganz im Sinne von Pippi Langstrumpf nehmen wir uns für diese vielen Regeln gemeinsam mit Euch vor:
DAS HABE ICH NOCH NIE VORHER VERSUCHT, ALSO BIN ICH VÖLLIG SICHER, DASS ICH ES SCHAFFE! 

