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Individuelles Schutzkonzept ab dem 8. Juni 2020 für die FOOTPRINTS inkl. Anpassung 
vom 19. Oktober 2020 

(basiert auf dem branchenspezifischen Grobschutzkonzept des Berufsverbandes Danse Suisse und der 
TanzVereinigung Schweiz TVS) 

Die Footprints sind in verschiedenen Räumen eingemietet. In jedem dieser Räume ist gewährleistet, 
dass vorab alles Angefasste desinfiziert wurde. 

Alle Räume werden vor Kursbeginn gut durchgelüftet. So ist schon mal für Frischluft gesorgt. Wenn 
möglich werden 1-2 Fenster während des Unterrichts offen gelassen. 

Es besteht eine Maskenpflicht ab Betreten des Gebäudes, in der Garderobe, im Pausenraum sowie in 
den sanitären Anlagen. 

Das Tanzen ist ohne Maske erlaubt! Achtet trotzdem immer auf einen guten Abstand zueinander. 

Vor dem Betreten der Tanzfläche (zu Beginn oder nach Pausen) sind die Hände zu desinfizieren 
oder zu waschen. Ein Desinfektionsmittel steht jeweils vor Ort zur Verfügung. 

Reiht euch auf der Tanzfläche nach Eintreffen ein, damit wir uns nicht unnötig kreuzen. 

Die Toiletten sind so wenig wie möglich zu benutzen wie auch alle Gegenstände im Raum so wenig 
wie möglich anzufassen. 

Gesunde Teilnehmer sind immer herzlich Willkommen. Bei Krankheitssymptomen bitte zu Hause 
bleiben und sich beim Hausarzt melden. 

Besonders gefährdete Personen entscheiden selber, ob sie am Kurs teilnehmen wollen und halten 
sich bitte an die Schutzmassnahmen des BAG. 

War jemand an einem Ort an dem Corona-Fälle bekannt werden, soll er selber gut überlegen, ob er 
mit diesen Personen im engeren Kontakt war. Falls ja, bitte in Quarantäne begeben. 

Es wird ein Contact-Tracing geführt, da wir im Tanzen nicht immer konstant 1.5m einhalten können. 

Beim Verlassen der Tanzfläche und der Räumlichkeiten ist wiederum Distanz und Geduld gefragt.  

Für die Nachreinigung am Kursende verlässt die Kursleitung als letzte den Raum. 

Dieses Schutzkonzept für die FOOTPRINTS wird bei allfälligen Anpassungen immer an alle 
Teilnehmer versendet. Die Teilnehmer lesen dieses bitte vollständig durch. 


