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Tanzunterricht in der Tanzschule Pasión  
ab dem 2. Juni 2020  

unter Einhaltung der aktuellen Hygieneverordnung 
 

 

Vor dem Kurs: 
Anmeldung für fortlaufende Kurse: 
Da wir aktuell nur mit einer bestimmten Anzahl von Paaren/ Personen Unterricht abhalten 
dürfen, bitten wir euch eure Teilnahme mindesten 24 Stunden vor Kursbeginn  
per SMS oder WhatsApp an folgende Nummer zu bestätigen: 0151 651 369 61 
Dabei bitte eure(n) Namen, den gewünschten Kurs (Kursnr.) und das Datum wann ihr 
kommen wollt, angeben. Nur so können wir euch einen Platz im Kurs garantieren. Durch 
die Anmeldung vorab per SMS bzw. WhatsApp müsst ihr vor Ort keine Kontaktdaten mehr 
hinterlegen. Ihr erhaltet eine Bestätigung eurer Anmeldung per SMS/WhatsApp. 
Die Anmeldung ist verbindlich. Spontanes Erscheinen ist leider nicht möglich.  
Einen aktuellen Kursplan findet ihr auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. 
 
Anmeldung Kurse für Einsteiger und Fortgeschrittene (zeitlich begrenzte Kurse): 
Bitte nutzt hierfür unser übliches Anmeldesystem auf unserer Homepage.  
Hier reicht eine einmalige Anmeldung bzw. die Kursbuchung an sich aus. 
 
Teilnahmevoraussetzung 
Wer Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hat oder hatte und seit diesem 
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind kann nicht am Unterricht teilnehmen. Das 
gleiche gilt für Personen die Symptome eines Atemwegsinfekts zeigen oder erhöhte 
Temperatur aufweisen. (§3 Absatz 1 und 2 CoronaVO) 
 
Einlass 
Bitte kommt erst ca. 5 Minuten vor Kursbeginn an die Tanzschule, denn wir dürfen 
aktuell leider keine Aufenthaltsmöglichkeit in unserem Bistro bieten. Wir richten vor der 
Tanzschule einen abgegrenzten Wartebereich für euch ein. Auch hier gilt der 
Mindestabstand von 1,5 – 2 Meter. Unsere Tanzlehrer werden euch dann einzeln in die 
Tanzschule einlassen. 
 
Maskenpflicht 
Es besteht laut Aussagen der Regierung und des Ordnungsamtes keine Maskenpflicht. 
Wir empfehlen dennoch eine Mund-Nasenbedeckung beim Betreten und beim 
Verlassen der Tanzschule zu tragen, so wie es in der Gastronomie gehandhabt wird.  
Beim Tanzen und während des gesamten Unterrichts muss keine Maske getragen 
werden. 
 
Hygienemaßnahmen 
Am Eingang stellen wir Handdesinfektionsmittel bereit. Auf unseren Toiletten findet Ihr 
standardmäßig Seife und Einmalhandtücher. Der Saal wird während und besonders nach 
jedem Kurs gelüftet. Bitte kommt direkt in eurem Tanzoutfit zum Kurs. Das Umkleiden vor 
Ort ist nicht möglich. Die Tanzschuhe können direkt auf der Tanzfläche gewechselt 
werden. 
 
Getränke 
Im Bistro gibt es ausgewählte Getränke. Selbstmitgebrachte Getränke sind nicht gestattet. 
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Während des Kurses: 
 

1,5 Meter Abstand 
Während des Aufenthalts und insbesondere während des Unterrichts ist ein ständiger 
Mindestabstand von 1,5 Meter zu den anderen Gästen / Tänzern einzuhalten.  
 
Paartanz 
Paarweises Tanzen ist, laut  §3 Absatz 2 Satz 2 CoronaVO, für Personen möglich die: 

1. in gerader Linie verwandt sind, z.B. Eltern, Großeltern, Kinder, Enkelkinder 
2. Geschwister oder deren Nachkommen sind 
3. dem eigenen Haushalt angehören, sowie für deren Ehegatten, 

Lebenspartner*innen und Partner*innen. 
Update: Mittlerweile dürfen auch wieder Paare aus unterschiedlichen Haushalten 
zusammen tanzen, wenn Sie „dauerhaft“ miteinander tanzen und als „festes Tanzpaar“ 
gelten. D.h. ein Tanzpartnerwechsel während des Kurses ist nicht erlaubt. 

 
Unterricht für Kinder und Jugendliche 
Laut der Verordnung des Landes Baden Württemberg, gibt es keine Altersbeschränkung. 
Das heißt, wir dürfen auch Kinder und Jugendliche unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften unterrichten. Eltern dürfen leider nicht wie sonst üblich, während des 
Kurses im Bistro warten. Wir bitten um Verständnis. 

 
 
 

Und was wir euch noch sagen möchten... 
 

Nach Monaten des Wartens freuen wir uns sehr, euch wieder in unserer Tanzschule 
begrüßen zu dürfen. Wir geben unser Bestes und setzen alle vorgegebenen Regeln in die 
Tat um, sodass wir ohne Risiko unser gemeinsames Lieblingshobby wieder ausüben 
können – TANZEN!  
Damit uns das gelingt, sind wir natürlich auf eure Mithilfe angewiesen und bitten euch 
daher diese neuen vorübergehenden Spielregeln mitzutragen.  
Alle Maßnahmen sind mit dem Ordnungsamt Crailsheim, der Corona-Hotline und der 
Landesregierung Baden Württemberg abgesprochen.  
Diese neuen Regelungen bedeuten für uns Mehrarbeit und gleichzeitig einen deutlichen 
Umsatzeinbruch. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass wir diese Krise gemeinsam mit 
euch überstehen und uns irgendwann mit einem Augenzwinkern an diese verrückten und 
sicherlich unvergesslichen Tanzstunden im Sommer 2020 zurück erinnern werden. ☺  
 
Wir sind gespannt und freuen uns auf euer Kommen! 
 
 
 
Viele Grüße, 
 
Swen Hahn und das Team 
der Tanzschule Pasión 
 


