Hygienerichtlinien DoDo Academy of Irish Dance

Diese Richtlinien sind ab der Wiederöffnung am 29.Mai 2020 bis zur Außerkrafttreten der
COVID-Verordnung gültig.
Hygiene: Nach Betreten des Studios bitte gleich Hände waschen oder desinfizieren.
Desinfektionsmittel findest du gleich im Eingangsbereich. Regelmäßig Hände waschen. In
Armbeuge, ein Taschentuch und jedenfalls von anderen abgewandt niesen.
Mund-Nasen-Schutz (MNS): Im Studio ist ein MNS zu tragen. Der MNS kann während dem
Tanzen abgelegt werden.
Garderobe: Es ist wünschenswert, wenn du die Garderobe nicht benutzt. Komm also, wenn
möglich schon fertig umgezogen ins Studio. Falls es sich nicht verhindern lässt, stehen einige
wenige Garderobenplätze zur Verfügung. Bitte Mindestabstand von 1m einhalten. Bevor du
dich auf einen Platz setzt diesen mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel reinigen. Der
Warteraum wurde in eine Garderobe umfunktioniert, vor deiner Class bekommst du
Bescheid welche deine Garderobe ist.
Bitte das Studio nicht betreten: Wenn du dich krank fühlst, du in den letzten 2 Wochen
kontakt zu einer mit COVID erkrankten Person, oder einem Verdachtsfall hattest bitte zu
Hause bleiben.
In dieser Zeit bitten wir dich außerdem auch nicht zu Früh ins Studio zu kommen, um die
Aufenthaltszeit gering zu halten.
Abstandsregeln: Wenn du nicht tanzt gilt ein Mindestabstand von 1m. Während du tanzt
gilt ein Mindestabstand von 2m. Halte dich an entsprechende Kennzeichnungen am Boden.
Bitte begib dich am Anfang deiner Class auf einen freien Spot und bleib auf deinem Platz.
Bitte Handtuch und Trinkbecher auf deinen Platz mitnehmen, damit du dich in der Pause
möglichst wenig bewegen musst.
Einige Kurse können aus genannten Gründen verschoben/verschachtelt stattfinden. Bitte
regelmäßig E-Mails checken.
Anmeldung: Für die Platzvergabe im Studio ist das Anmelden für jede Class im Vorfeld
notwendig. Es gilt ein Anmeldeschluss von 24h vor der Class über das eversports tool
(https://www.eversports.at/s/dodo-academy-of-irish-dance).

Keine Begleitpersonen im Studio: Um die Aufenthaltsdauer und Kontakte möglichst gering
zu halten sind nur Tänzerinnen selbst im Studio erlaubt. Falls wir dein Kind direkt von der
Türe abholen sollen bitte vorher Bescheid geben.
Frischluft: Es ist für eine geeignete Frischluftzufuhr zu sorgen gegebenenfalls bleiben die
Fenster geöffnet. Bitte an die Aufforderungen deiner Trainerin halten.
Folgende Leistungen können wir während dieser Zeit leider nicht anbieten: Verborgen von
Tanzkleidung oder Trinkbechern, Dusche, Kaffee etc., Bibliothek, Materialraum, Warteraum,
Office.

Präventionskonzept

1) Strikte Einhaltung aller im Hygienerichtlinien genannter Punkte.
Änderungen: Maskenpflicht je nach gesetzlicher Lage
Abstandsregeln je nach gesetzlicher Lage
Platzvergabe siehe Punkt 2
Kein Warteraum vorhanden. Wir bitten Begleitpersonen den Aufenthalt so kurz wie möglich
zu gestalten.
2) Festhalten der anwesenden Kundinnen zu jeder Zeit mit Kontaktdaten.
Anmeldung:
Bei der Anmeldung für einen bestimmten Kurs/Class wird die Kundin für die angemeldete
Zeit automatisch für sämtliche Termine angemeldet. Jede Kundin hat sich bei Abwesenheit
SELBSTSTÄNDIG ABZUMELDEN. Dies ist wie immer über eversports bis 24h vorher möglich.
In AUSNAHMEFÄLLEN per E-Mail später.
3) Beibehaltung des 2-Garderoben Systems.
In der ersten Woche „Registrierungswoche“ wird die jeweilige Garderobe bekannt gegeben.
Diese bleibt dann gleich. Es gibt weiterhin keinen Warteraum.
4) Kontaktloses Tanzen, wo möglich
Im Irish Dance haben wir den Vorteil, dass kontaktloses Tanzen sehr einfach möglich ist. Die
Bewegung im Raum wird so gut wie möglich beschränkt.

…was passiert wenn…

Es ist unmöglich, in Zeiten wie diesen mit fixen Plänen vorauszugehen. Wir verstehen die Bedenken
und Angst aller Kundinnen. Als Studio versuchen wir immer wieder das Beste aus jeder Situation zu
machen. Hier einige Gedanken und Möglichkeiten die wir dir mitteilen. Einfach nur damit du weißt,
dass wir wirklich ganz ganz viel nachdenken und uns bemühen…
Wir planen natürlich das ganze Semester lang direkt für euch da zu sein. Sämtliche Beschränkungen
und Vorschriften, die noch kommen mögen werden wir so gut wie möglich einhalten und den
Studiobetrieb direkt vor Ort aufrechterhalten. Dies gilt auch wenn z.B. nicht mehr alle
Teilnehmenden auf einmal in eine Class dürfen. Hier gibt es auch von den Verordnungen oft
verschiedene Ansätze. Wenn die Gesamtanzahl der Personen im Studio stark beschränkt wird haben
wir noch die Möglichkeit die Garderoben komplett zuzusperren. Wenn Gruppengrößen während
dem Tanzen beschränkt werden könnte man entweder auf Hybride Klassen umsteigen wo man jede
2 Woche online und dann im Studio ist, oder ein System in dem die Klassen gekürzt werden und alle
ins Studio kommen, ein System wo sich freiwillig Tänzerinnen melden, die Online mitmachen. Im
Notfall ist auch noch ein Raum vorhanden, der übergangsweise zu einem zweiten Studio
umfunktioniert werden kann. Falls Online Classes wieder notwendig sind planen wir diesmal bei den
originalen Zeiten der Kurse zu bleiben, damit die Zeitfrage kein Problem mehr ist. Das Programm
wird dann in jeder Class auf Anforderungen zu Hause abgestimmt. Es gibt auch die Möglichkeit von
Systemen mit Zeitslotbuchungen falls die Anzahl drastisch beschränkt wird. Es wird von unserer
Seite alles Mögliche getan, um euch mit der Dienstleistung zu versorgen, die ihr gebucht habt.

