
TANZSCHULE IMMERVOLL 
Liebe Tanzschüler! 

Sie haben bei uns einen Kurs gebucht. Dieser wurde durch die Coronasituation entweder 

unterbrochen oder hat noch gar nicht begonnen! Nun dürfen wir wieder aufsperren und für sie da 

sein! Dafür benötigen wir ihre Mithilfe! Bitte geben sie uns bekannt, ob sie ihren bereits gebuchten 

Kurs ab sofort weiterbesuchen möchten! Dafür bitten wir um eine kurze Mail mit Angabe ihres 

Namens und ihrem gebuchten Kurs und ob sie ab der kommenden Woche (ab 18.5.) weitermachen 

oder erst ab Herbst! 

Da sich unsere Räumlichkeiten in der Altgasse in einer Sportstätte (Sportunion Wien) befinden und 

diese noch keine Freigabe für den Wiederbetrieb hat, können dort derzeit keine Kurse stattfinden. 

Wir arbeiten mit der Sportunion an der Lösung. Wahrscheinlich ist ein Betrieb dort aber erst ab Juni 

möglich! 

Bitte beachten Sie auch, dass wir aufgrund der derzeitigen Vorschriften KEINEN Barbetrieb haben. 

Wir bitten sie eigene Getränke in verschließbaren Flaschen mitzubringen.  

Kursdauer sind jeweils 75 Minuten ohne Pause. Es muss zwischen den Kursen jeweils eine 

15minütige Unterbrechung vorhanden sein, damit sich nicht zu viele Tanzschüler zeitgleich in 

unseren Räumlichkeiten aufhalten. 

Wir bitten um Verständnis, dass ein Ausweichen auf einen Kurstag im Moment nicht möglich ist, da 

wir nur eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern in die Kursstunde lassen können!  

Damit wir die Kurse unter den derzeit gesetzlichen Vorgaben abhalten können, bitten wir folgende 

Dinge zu beachten: 

Hygienekonzept-Corona für Tanzschulen 
Empfohlen und ausgearbeitet vom Verband der Tanzlehrer Österreich - VTÖ 

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause 
bleiben. Wenn eine Person im Tanzkurs Symptome aufweist, ist die Telefonnummer 
1450 anzurufen und die Person in einen gesonderten Raum zu bringen.  

• Es ist ein Abstand von mindestens 1 m zwischen dem Lehrpersonal und den Schülern 
zu halten. Auch alle tanzenden Paare bzw. Einzelpersonen müssen 10qm Abstand zum 
nächsten Paar bzw. Person halten! 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

• Keine gegenseitigen Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  

• Gründliche Handhygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem Toiletten-Gang; nach 
Verlassen des Tanzsaals)  

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. mit dem Ellenbogen. 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

• Mund-Nasen-Schutz (MNS) sind beim Zugang und Abgang sowie in der Garderobe zu 
tragen. Damit können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen 
ausstößt, abgefangen werden. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand 
unnötigerweise verringert wird. 
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• Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 

erforderlich. Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend 
weiterhin einzuhalten. 

• Auch im Tanzschulbetrieb muss ein Abstand von mindestens 1 m eingehalten werden.  
• Mehrmals täglich, mindestens aber in jeder Pause zwischen den Kursen, ist eine 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 
Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos! Können 
aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet 
werden, ist er für den Unterricht weniger geeignet, es sei denn, es ist eine effektive 
raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden.  

• Beim Eintreffen sowie Verlassen der Schulräumlichkeiten sind die Hände zu 
desinfizieren (Desinfektionsspender am Eingang). 

• Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Tanzschülerinnen und Tanzschüler gleichzeitig 
in die Tanzsäle gelangen.  

• Der Solotanzbereich wie HipHop, Videoclipdance, Line Dance usw., hat grundsätzlich 
ohne Körperkontakt statt zu finden.  Dieser hat dem Gebot der Abstandsregeln zu 
entsprechen. 

• Eltern und tanzschulfremde Personen sollen ihre Kinder vor der Tanzschule abholen 
und die Tanzschule tunlichst nicht betreten. 

 

Wir freuen uns, sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 

Das Team der Tanzschule Immervoll 


