
Hygienekonzept dancefirstberlin GmbH 

Als Berliner Unternehmen sind wir gehalten, die Vorschriften der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 

einzuhalten. Uns ist sehr klar, dass diese Auflagen der uns alle verbindenden Idee von unbeschwertem Tanzen, 

das Menschen verbindet und glücklich macht, entgegensteht. Jedoch müssen und wollen wir uns als 

gesellschaftlich verantwortliches Unternehmen an die geltenden Regeln halten1 und auch unseren Beitrag zur 

weiteren Eindämmung der Pandemie leisten, damit wir alle gesund bleiben und in Zukunft weitere Lockerungen 

erfahren, die uns wieder so glücklich tanzen lassen wie vor der Corona-Krise.    

In diesem Sinne folgende Regeln für unsere Kurse:  

1. Tänzer*innen mit Krankheitsanzeichen (wie z.B. Fieber, trockener Husten, Atemnot, Verlust von 

Geschmacks- und/oder Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) bleiben bitte auf jeden Fall zuhause.  

2. MELDEPFLICHT: Wenn ihr nach Teilnahme an einem unserer Kurse den Verdacht oder sogar die Bestätigung 

erhaltet, dass ihr an Covid-19 erkrankt seid, teilt dies bitte unbedingt nicht nur dem zuständigen 

Gesundheitsamt, sondern auch uns mit (Kontaktadressen: dancefirst@berlin.de, 0172/4360665 

(Telefonnummer Geschäftsführung).  

3. Wer hustet oder niest, hustet bitte in die eigene Armbeuge und wendet sich von der Gruppe ab. 

4. Alle Teilnehmenden eines Kurses tragen sich in unsere Anmeldelisten ein (mit Vor- und Zuname, vollständige 

Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse, Anwesenheitszeiten). Diese Listen werden von der 

Geschäftsführung gesammelt und nach vier Wochen vernichtet.  

5. Bitte tragt beim Betreten und Verlassen der Tanzräume eine Mund-Nasen-Bedeckung und wahrt den 

Mindestabstand, vermeidet also Gedränge. Während des Unterrichts besteht keine Maskenpflicht.  

6. Zur Begrüßung gibt es trotz aller Wiedersehensfreude weder Umarmungen noch Händeschütteln.  

7. Vor Kursbeginn und nach Kursende wascht euch bitte gründlich die Hände.  

8. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, abhängig von der Größe unserer Räume. Deshalb ist es unbedingt 

notwendig, dass ihr euch vorher verbindlich anmeldet. Teilnahme nur nach bestätigter Anmeldung.  

9. Die Kursräume werden mindestens stündlich, im Idealfall durchgehend gründlich durchgelüftet.  

10. Miteinander tanzen dürfen feste Tanzpaare sowie Menschen, die durch Ehe oder Lebenspartnerschaft 

miteinander verbunden sind und/oder in einem Haushalt leben. Alle anderen halten den gesetzlich 

vorgeschriebenen Mindestabstand ein (Berlin: 3 m, Brandenburg: 1,5 m).  Partner*innenwechsel ist bis auf 

weiteres ausgeschlossen. 

11. Jede*r Tänzer*in bzw. jedes Tanzpaar hält zu den anderen den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand 

ein (wiederum: Berlin: 3 m, Brandenburg: 1,5 m). Die Kurse werden von uns so organisiert, dass dieser 

Mindestabstand möglich ist. Aber wir sind dabei auf eure Mitwirkung und Mitverantwortung angewiesen.  

12. Die Tanzlehrer*innen werden durch mündliche Anweisung und Demonstration im gebotenen Abstand 

unterrichten und nur im Ausnahmefall persönliche Hilfestellungen geben. Gleiches gilt für individuelle 

Korrekturen an den Tänzer*innen bzw. Tanzpaaren. Vortanzen der Trainer*innen mit Tänzer*innen aus der 

Gruppe ist bis auf weiteres leider nicht mehr möglich.  

13. Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Regeln behalten wir uns vor, die betreffenden Tänzer*innen von den 

Kursen auszuschließen.  

Liebe Tänzer*innen, es tut uns leid, dass wir diese Regeln aufstellen müssen. Auch wir sind nicht gern 

„abstandspolizeilich“ unterwegs. Aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Und so bitten wir 

um euer Verständnis, dass es im Moment nur so geht.  

Euer dancefirstberlin-Team 

                                                           
1
 Diejenigen, die diese Regeln für überflüssig halten, lassen sich vielleicht durch den Bußgeldkatalog beeindrucken. Die 

Strafen reichen von 2.500 Euro beim ersten Verstoß bis zu 25.000 Euro für „Wiederholungstäter“, nicht zu reden vom Image- 
und Vertrauensverlust. Was das für ein kleines Unternehmen wie uns bedeuten würde, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. 
Wir brauchen in diesem Sinne eure Solidarität!  

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
mailto:dancefirst@berlin.de

