Hygieneplan des Wandsbeker Ballettstudios
Liebe SchülerInnen des Ballettstudios,
bitte achtet auch in unserem Studio auf die in den letzten Monaten üblichen Etikette:
• Bei Anzeichen von Krankheit bitte zu Hause bleiben
• Nicht unnötig ins Gesicht fassen
• In die Armbeuge niesen oder husten
• Einen Abstand von möglichst 2m zu anderen Personen wahren
• Gründliches Händewaschen von 30 Sekunden
• Mundschutz tragen (außer im Saal)
• Handläufe und Türklinken möglichst nicht berühren
Fahrplan für deine Tanzstunde
Vorbereitung zu Hause:
Ø Bitte zieh dich schon zu Hause um, sodass du in der Ballettschule nur Schuhe und Jacken
abstreifen musst. Die Umkleiden dürfen nicht benutzt werden und dienen nur als Garderobe.
Ø Stecke deinen Mundschutz ein und trage ihn vom Treppenhaus bis in den Saal.
Ø Bring dir eine luftdurchlässige Stofftasche oder eine Butterbrottüte für deinen Mundschutz
mit.
Ø Nimm dir gerne eine Trinkflasche mit, denn wir dürfen kein Wasser mehr hinstellen.
Dein Weg ins Studio und wieder heraus:
Ø Wenn deine Eltern dich bringen, verabschiedet euch draußen vor der Ballettschule. Eltern
dürfen leider bis auf weiteres nicht in der Ballettschule warten.
Ø Bitte beachte im Treppenhaus den Rechtsverkehr: Weiße Pfeile führen nach oben, rote nach
unten.
Ø Auf den oberen Treppen gibt es 7 weiße Abstandslinien zum „anstellen“. Bitte rutsche nur
auf, wenn die Linie vor dir frei ist.
Ø Die 7. Linie ist direkt vor der Ballettschultür. Erkundige dich hier, ob das Bad frei ist. Wenn ja,
kannst du (wenn nötig) auf die Toilette und dann unbedingt 30 Sek. Hände waschen.
Ø 2. Stopp in der Schule ist eine der beiden Umkleiden. Bitte Schuhe und Jacken dort lassen
(Wertsachen dürfen im Saal ins weiße Regal).
Ø Begib dich danach bitte mit Trinkflasche und Mundschutztasche direkt in den Saal. Stelle
oder setze dich an eine grau markierte Stelle an der Stange (Jugendballett) oder in eins der
abgeklebten Tanzfelder (Kinderballett & Jazz). Deine Trinkflasche bleibt an deinem Tanzplatz.
Du kannst deinen Mundschutz abnehmen und ihn deinem Täschchen verschließen.
Wichtig:
o Bitte unbedingt nacheinander in den Saal kommen und wieder rausgehen
o Während der Stunde sollten die Fenster, wenn möglich, auf kipp gelassen werden.
Wir Lehrer lüften zwischen den Kursen großzügig.
o Die Stangen werden zwischen den Kursen von uns desinfiziert.
Ø Setze nach der Stunde bitte deinen Mundschutz wieder auf. Der Saal wird mit Wartepausen
nacheinander verlassen.

Ø Hol deine Jacke und Schuhe aus der Umkleide, halte dich bitte nicht länger im Foyer auf und
geh erst zu Hause wieder auf die Toilette. Die nächste Gruppe ist wahrscheinlich schon am
Händewaschen.
Ø Nutze beim Rausgehen gerne das Händedesinfektionsmittel auf dem kleinen Tisch.
Ø Beim Runtergehen bitte die roten Pfeile beachten.
Wir freuen uns auf dich!
Isabell & Rebecca

