
Verhaltens- und Hygieneregeln 

Um einen möglichst sicheren Kursablauf gewährleisten zu können, ist Voraussetzung, dass sich alle 
Teilnehmer*innen an folgende Regeln halten. 

 Die Teilnahme ist nur möglich, wenn:
Der/die Teilnehmer*in geimpft, genesen oder getestet ist! 

Zweitimpfung: 
muss länger als 14 Tage zurückliegen. 

Genesen: 
Genesungsnachweis, Vorzeigen des positiven PCR-Tests, der älter als 28 Tage her ist. 

Getestet:
Vorweisen eines Negativtests nicht älter als 24 Std. PCR-Test nicht älter als 48 Std. 

 Entsprechende Nachweise bitte zu jedem Kurs mitbringen und unaufgefordert bei der Anmeldung 
vorzeigen.
Vor Ort wird nicht getestet! 

 Eintreten bitte einzeln oder als Tanzpaar, mit Abstand und Maske.
Die Maske darf beim Tanzen abgenommen werden. Paaren, die nicht in demselben Haushalt wohnen,
ist im Tanztraining ein Mundnasenschutz empfohlen. 

 Während des Tanztrainings wird nicht getauscht. 

 Tanzpaare dürfen nur sein: Ehe- oder Lebenspartner*innen, feste Tanzpartner*innen, die auch 
außerhalb des Kurses mit keinem weiteren Partner Tanzen. 

 Mind. 2 m Abstand zu anderen Personen / Paaren halten! Dies gilt zu jeder Zeit, außerhalb und 
während des Trainings. Kein Händeschütteln, keine Umarmungen. 

 Die Teilnahme darf nur erfolgen, wenn der/die Teilnehmer*in sich gesund fühlt und keinerlei 
Erkältungssymptome aufweist.

 Bei Anzeichen von Krankheitssymptomen muss der/die Teilnehmer*in AfroMoves informieren und 
dem Kurs fernbleiben. 

 Das Betreten des der Räumlichkeiten ist nur unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Die Hände 
müssen desinfiziert werden. 



 Vor Beginn des Kurses die Hände waschen! 

 Es darf sich immer nur eine Person zur selben Zeit in den Toilettenräumen aufhalten. 

 CHECK IN: Jede*r, der/die am Kurs teilnimmt, muss eine Einverständniserklärung unterschreiben. 
Hierbei wird um die Genehmigung zur Weitergabe der Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, 
Emailadresse) im Falle der Erkrankung eines*r Teilnehmers*in an die Gesundheitsämter gebeten, um 
mögliche Infektionswege nachvollziehen zu können. Bei dem Kurs muss eine Anwesenheitsliste 
geführt werden (durch den Veranstalter). 

 Um Kontakt zu Oberflächen, Türgriffen oder Armaturen zu meiden, sollen diese möglichst mit 
bekleideten Körperteilen bedient werden. Türen, die nicht geschlossen werden müssen, bleiben 
offen, sofern es den Unterricht nicht stört. 

 Es muss für eine gute Belüftung des Raumes gesorgt werden. Die Fenster müssen spätestens alle 20 
Minuten für mehrere Minuten weit geöffnet werden, um für einen Luftaustausch zu sorgen. 

 Nicht teilnehmende Personen dürfen sich grundsätzlich nicht in den Räumlichkeiten aufhalten. 

 Das Bilden von Fahrgemeinschaften von und zu dem Kurs ist behördlich untersagt. 

 Nach dem Kurs müssen alle Teilnehmer*innen zügig die Räumlichkeiten verlassen. 

 Husten und Niesen: Wer husten oder niesen muss, nutzt bitte seine Armbeuge oder ein 
Papiertaschentuch, welches sofort in einen Mülleimer (am besten mit Deckel) entsorgt wird. Wird 
versehentlich die Hand genutzt, müssen die Hände sofort gewaschen und/oder desinfiziert werden.


