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Hygieneplan und Verhaltensregeln 

 
Im Folgenden werden Maßnahmen skizziert, die die Abläufe in unseren Räumen so gestalten, dass 

Sicherheitsabstände und Hygieneregeln eingehalten werden können. Bitte lesen Sie die Informationen 

aufmerksam und machen Sie sich und ggf. Ihr Kind damit vertraut. Die Einhaltung der Regeln ist 

Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht. 
 

Verhaltensregeln   

Zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bitten wir folgende Verhaltensregeln zu beachten: 

• Alle Teilnehmer*innen und Besucher*innen der Ballettschule waschen sich sofort nach Eintreffen die 

Hände. 

• Außerhalb der Ballettsäle bitte Mundschutz tragen. 

• Im Unterricht die Husten- und Niesetikette beachten. 

• Es ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen einzuhalten. 

• Um die Aufenthaltsdauer in den Umkleideräumen zu minimieren, bitte, wenn möglich, die 

Vorbereitungen zur Teilnahme am Unterricht bereits zuhause erledigen, d. h. in Trainingskleidung und 

fertig frisiert in die Ballettschule kommen. 

• Bitte, wenn möglich, Kinder ohne Begleitung in die Ballettschule eintreten lassen.  

• Kinder der Gruppen Pre-Ballet, Pre-Primary und Primary dürfen von maximal einer Person begleitet 

werden. 

• Personen mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt zur Ballettschule. 

• Nach dem Unterricht bitte zügig die Ballettschule verlassen, um Kontakte mit anderen Gruppen zu 

vermeiden. 
 

Hygienemaßnahmen der Ballettschule    

• Teilnehmer*innen und Besucher*innen der Ballettschule haben Gelegenheit zum Händewaschen.  

Es stehen Handseife und Einmal-Handtücher in ausreichender Menge zur Verfügung. 

• Die Räume werden täglich gereinigt. 

• Umkleidebänke und Türklinken werden täglich desinfiziert. 

• Die Toilette wird mehrmals täglich gereinigt.  

• Nach jeder Unterrichtsstunde werden die Ballettstangen desinfiziert. 

• Für permanente Durchlüftung wird gesorgt. 

• In den Sälen sind Abstandshilfen mit Klebeband am Boden und an den Stangen markiert. 

• Schul-eigene Requisiten werden nach Benutzung durch die Teilnehmer*innen desinfiziert. 

• Das Eintreten und Verlassen der Säle erfolgt auf Anweisung der Lehrkräfte. 

 

 

Wir danken allen Eltern, Schüler*innen und Teilnehmer*innen für das Verständnis und das Beachten der 

Regeln! 


