
Regelungen zur Nutzung der Tanzsportanlage ‚Schalbruch.‘ 
 

Ab dem 08.06.2020 wird der Tanzsportbetrieb für unsere Gruppen und Privatstunden zur 
Ausübung von Tanzsport, auch mit Körperkontakt, in geschlossenen Räumen, auch für 
Personen mit festen Partnern wieder geöffnet.  

Bitte beachten Sie, dass der Eingang durch den Haupteingang, der Ausgang durch den 
Hintereingang/Notausgang der Turnhalle erfolgt. 

Die Kinder dürfen nicht in die Sporthalle begleitet werden. Die Trainer werden die Kinder an 
der Eingangstür (vorne) empfangen und Sie können Ihr Kind in die Anwesenheitsliste 
eintragen. Bitte bringen Sie hierzu Ihren eigenen Stift mit und tragen Sie einen Mund-
Nasenschutz. Bei Benutzung des Stiftes des Trainers muss dieser vor Weitergabe desinfiziert 
werden. 

Die Duschen/ Waschräume und Umkleiden dürfen nicht genutzt werden und bleiben zu, 
daher bringen Sie die Kinder bitte schon in Trainingskleidung. 

Am Eingang muss jedes Kind sich seine Hände desinfizieren. Das Desinfektionsmittel stellt 
der Trainer zur Verfügung.  

Sollte das Kind auf die Toilette gehen müssen, müssen die Hände mit Seife gewaschen 
werden. Bitte geben Sie hierzu Ihrem Kind ein eigenes Stoffhandtuch mit.  

Kinder mit gesundheitlichen Einschränkungen und Krankheitssymptomen dürfen nicht am 
Training teilnehmen. Bitte achten Sie hier auf die Sicherheit Ihres Kindes!  

Diese Vorschriften sind zwingend einzuhalten: 

1. Ihr Kind bekommt in der Halle einen Platz zugewiesen, wo die Getränke abgestellt 
und die Schuhe gewechselt werden können. 

2. Wir werden Kreuze auf der Tanzfläche abkleben. Jedes Kind wird einem Kreuz 
zugewiesen, welches es während der Tanzstunde nicht verlassen darf. bzw. nur 
darum herumtanzen darf. 

3. Zum Ende der Tanzstunde müssen die Kinder den Raum schnellstmöglich verlassen. 
Die Trainer werden die Kinder zur Tür (Hinterausgang) begleiten und verabschieden. 

4. Für einen besseren Überblick sollte jedes Kind wöchentlich zum Tanzen angemeldet 
werden. Nur so können die Trainer abschätzen, wie die Halle vorbereitet werden 
muss. 

5. Bei Missachtung der oben genannten Regeln müssen die betroffenen Kinder leider 
vorerst mit dem Kindertanzen pausieren. 

Wir bitten Sie die Kinder pünktlich zu bringen und abzuholen, da wir nach Verlassen der 
Turnhalle keine Aufsicht führen dürfen/können. Sollte es zu einer Verspätung kommen, 
bitten wir um eine Nachricht, so dass die Trainer Bescheid wissen und das Kind so lange 
bei sich behalten. 

Sollte sich ein Kind voraussichtlich nicht an die Regeln halten können, bitten wir die 
Eltern noch mit dem Kindertanzen zu warten. 

In der Turnhalle sind maximal 10 Paare oder 20 Personen zu einer Unterrichtseinheit 
zugelassen. 


