
 

 
Corona Maßnahmen im Tanzschulbetrieb 

 
 
Allgemein gültigen Hygienevorschriften  
 

• Es gilt ein Mindestabstand von 2 Metern zwischen haushaltsfremden Personen (abgesehen von der Tanzhaltung J) 
• FFP2- Maskenpflicht ab Betreten und beim Verweilen in der Tanzschule. Während des tanzens kann die Maske abgenommen werden! 

 
Regeln zum Tanzschulbetrieb 

• Bitte meldet euch bis eine Stunde vor dem Tanzkurs via Self Check In in der Tanzwelt App zum gewünschten Kurs an. Somit ist der 
Platz reserviert. 
Im Rahmen des Präventionskonzeptes haben wir die folgenden Saalbelegungen angegeben: 
Franz Joseph Saal:    20 Paare 
Sternensaal:   14 Paare 
Studio 11:  10 Paare 

• Das Betreten bzw. Verweilen ab 15 Minuten in der Tanzschule darf nur unter Nachweis der 3G Regel erfolgen. Dabei gilt zum Zeitpunkt 
des Betretens der Tanzschule der Nachweis von: 
Impfung: 
- 22 Tage nach dem Erststich für maximal drei Monate ab dem Zeitpunkt der Impfung 
- die zweite Impfung verlängert den Zeitraum um weitere sechs Monate (somit insgesamt neun Monate nach der Erstimpfung) 
- für bereits genesene Personen, die bisher einmal geimpft wurden, gilt die Impfung neun Monate lang ab dem Zeitpunkt der Impfung 
- bei Impfstoffen mit nur einer Dosis (Johnson & Johnson) gilt die Impfung neun Monate ab dem Zeitpunkt der Impfungen 
Genesene: 
- für bereits Genesene, die eine Bescheinigung über die Quarantäneaufhebung oder eine ärztliche Bestätigung über Antikörper 

vorlegen können, gilt der 3G-Nachweis sechs Monate ab Genesung 
Getestete: 
- PCR-Test, er gilt für 72 Stunden ab Testabnahme  
- Antigen-Test gilt für 48 Stunden ab Testabnahme  
- Antigen Selbsttest mit QR-Code, gilt 24 Stunden ab Testabnahme 
Derzeit sind keine POS Tests vorgesehen! 
Die 3G’s müssen am Empfang vor Betreten der Tanzsäle vorgewiesen werden. Wenn gewünscht hinterlegen wir Informationen zu 
Impf- oder Genesenenstatus gerne auch im System (nur freiwillig!). Wir arbeiten gemeinsam mit den App Betreibern an einer 
Schnittstelle zum Grünen Pass um euch das Prozedere zu erleichtern! 
 

• Wir sind verpflichtet zu dokumentieren wer sich in der Tanzschule aufhält. Die vorab Anmeldung zum Kurs erfolgt mittels Self-Check In 
in der App. Der tatsächliche Check In erfolgt über den Empfang in der Tanzschule. Die Daten werden DSGVO konform für 28 Tage 
verwaltet.   

• Konsumation von Getränken nur an zugewiesenen Sitzplätzen 
• Bitte beachtet das bestehende Einbahnsystem in der Tanzschule 
• Sollte es die angemeldete Personenanzahl verlangen werden wir vorab mittels App bzw. vor Ort eine Garderobenzuteilung 

kommunizieren (es stehen 3 Garderoben zur Verfügung) 
 

Regeln im Krankheitsfall 
• kein Besuch der Tanzschule wenn ihr euch krank fühlt oder seid 
• regelmäßiges Händewaschen und/oder Desinfizieren vor und nach den Kursen sowie in der Pause. Es stehen Desinfektionsspender zur 

Verfügung 
• Solltet ihr selbst positiv auf COVID-19 getestet werden und davor die Tanzschule besucht haben, informiert uns bitte umgehend. 

 
Bitte unterstützt uns bei Einhaltung der Maßnahmen und folgt den Anweisungen des Tanzschulpersonals, dann steht einer erfolgreichen und 
sicheren Tanzsaison nichts im Wege!  

 
 
Euer Tanzwelt Team 
 
 
 
 


