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 An alle Teilnehmer/-innen von 
 Tanzkursen der Tanzkiste 
 
 

Covid-Schutzkonzept Tanzkiste Thun (Stand 01.03.2021) 
 
 
Alle Kursteilnehmer/-Innen müssen vor Kursbeginn schriftlich über folgende 
Sicherheitsmassnahmen in Kenntnis gesetzt werden: 
 
Das Schutzkonzept der Tanzkiste ist gestützt auf die Schutzmassnahmen der Tanzvereinigung 
Schweiz vom 14.01.2021. 
 
Ab 01.03.2021 gelten zusätzlich folgende Bundesmassnahmen: 

- Erhöhung der Altersgrenze auf 20 Jahre (Jg. 2001) für sportliche Aktivitäten 

- Keine sportlichen Einschränkungen für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahren 

- Gemäss Auskunft des Kantons Bern müssen bei Kindern und Jugendlichen während des 
Unterrichts die Sicherheitsabstände von 1,5 Meter nicht mehr zwingend eingehalten 
werden; es ist jedoch empfehlenswert 

- Die Maskenpflicht ab 12 Jahren bleibt auch während des Unterrichts bestehen 
 
Für alle Teilnehmer-/innen: 

- Es gelten weiterhin die Vorschriften des BAG und Kantons Bern 

- Es gilt die allgemeine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden 

- Das Tragen einer Maske ist in allen Kursen für alle Teilnehmenden ab 12 Jahren Pflicht 

- Warme Trainingskleider oder Pulli mitnehmen, da wir während des Unterrichts lüften 

- Vor und nach der Stunde gründlich mit Seife die Hände waschen, zusätzliches 
Händedesinfektionsmittel steht im Studio zur Verfügung 

- Die Garderobe bitte nur bedingt benutzen  

- Den Aufenthalt im Gang und in der Garderobe bitte auf das Minimum beschränken  

- Es ist weiterhin auf genügend Abstand zu achten 

- Beim Verlassen des Studios die Hintertür benützen (keine Durchmischung der Gruppen) 

- Personen mit Krankheitssymptomen wie u.a. Husten, Fieber, Atembeschwerden, 
Gelenkschmerzen oder Verlust des Geruchs- und Geschmacksempfinden müssen zu Hause 
bleiben und sind angewiesen, die Vorschriften und Empfehlungen gemäss BAG zu 
befolgen  

- Wenn jemand innerhalb der Familie Krankheitssymptome aufweist, ist vom eigenen 
Training abzusehen 
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- Besonders gefährdete Personen halten sich weiterhin an die Schutzmassnahmen des BAG 

- Begleitpersonen fürs Zuschauen sind momentan nicht erlaubt 
 

Speziell für Kinderkurse 
 
- Die Kinder 5 Minuten vor Kursbeginn zur Studiotür begleiten 

- Kinder, welche nicht eigenständig zum Unterricht kommen können, dürfen wie bis anhin 
von einer Begleitperson begleitet werden. Bitte Abstandsmarkierungen beachten und den 
Aufenthalt so kurz wie möglich halten 

- Die Kursleitern öffnet die Tür 5 Minuten vor Kursbeginn und nimmt die Kinder direkt in 
Empfang, damit die Begleitperson das Gebäude umgehend durch den Hinterausgang 
verlassen kann 

- Die Kursleiterin hilft den Kindern beim Hände waschen, Jacken / Hosen an- und ausziehen. 
Bitte darunter die Trainingskleider tragen, da es von der Zeit her nicht reicht, die Kinder 
komplett umzuziehen. 

- Warme Trainingskleider oder Pulli mitnehmen, da wir während des Unterrichts lüften 

- Es wäre von Vorteil, wenn das Kind immer von der gleichen Person begleitet wird. Sollte 
dies nicht möglich sein, liegt die Verantwortung bei den Eltern, sich aufzuschreiben wer 
das Kind wann begleitet hat (allfällige Rückverfolgung) 

- Vor der Garderobe gibt es eine markierte Wartezone für die Kinder. Grössere Kinder 
dürfen gerne allein ohne Begleitperson dort warten 

- Die Begleitpersonen holen die Kinder beim Hinterausgang des Studios ab. Die Kursleiterin 
wird die Kinder nach unten begleiten und sicherstellen, dass jedes Kind seine 
Begleitperson findet. Begleitpersonen bitte in Sichtweite warten (Achtung Strasse).  
Wenn die Begleitperson noch nicht anwesend ist, wird das Kind oben bei der Kursleiterin 
im Studio warten. In diesem Fall bitte das Kind dort abholen 

- Die Stunde endet pünktlich beim Hinterausgang. Die Kursleiterin wird die Stunde im 
Studio 5 Minuten vorher beenden, damit genug Zeit bleibt zum Schuhe anziehen, Hände 
waschen und Hinaus begleiten der Kinder 

- Wenn jemand innerhalb der Familie Krankheitssymptome aufweist, sollte das Tanzkind 
nicht zum Unterricht erscheinen 
 

Für die Lehrpersonen: 
 

- Einhalten der Hygieneregeln (Händewaschen, Handdesinfektion, regelmässige 
Desinfektion von Trainingsgeräten, Ballettstangen, Böden, Türfallen etc.) 

- Während des Unterrichts regelmässig lüften und zwischen den Kursen 10 Minuten lüften 

- Die Lehrperson unterrichtet mit Maske 

- Die Lehrperson hält nach Möglichkeiten den Abstand zu den Schüler/-innen ein 

- Lehrpersonen sowie Trainings- und Kursteilnehmer/-innen mit Krankheitssymptomen 
dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie bleiben zu Hause resp. begeben sich in Isolation. 
Sie rufen ihren Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. Die Unterrichts- oder 
Trainingsgruppe ist umgehend über die Krankheitssymptome zu informieren 

- Präsenzlisten führen und Durchmischung der Gruppen verhindern 
 
Vielen Dank für die Mithilfe und Selbstverantwortung und viel Spass beim Tanzen & Bewegen! 
 
Eliane Keller, Tanzkiste 


