Hygienekonzept des Cubason e.V.
vom 02.10.2020, per E-mail versendet an spor oerderung@heilbronn.de

Einleitung
Wie von Frau Al n Zhegrova, Abteilungsleiter Sport der Stadt Heilbronn vom Schul- , Kultur- und
Sportamt am 01.10.2020 per E-mail bestä gt, gilt für den Tanzunterricht bei Cubason e.V. die
jeweils aktuelle Corona Verordnung Sport.
Das aktuelle Konzept basiert demnach auf der Verordnung des Kultusministeriums und des
Sozialministeriums über die Sportausübung (Corona Verordnung Sport – CornaVO Sport) vom
18. September 2020. Eventuelle Anpassungen der CoronaVO Sport würden eine schnellstmögliche
Anpassung des Hygienekonzepts nach sich ziehen.

Grundsätze
Der Verein Cubason e.V. bietet Tanzkurse an, die einen bedeutenden Teil des Vereinslebens
ausmachen. Diese hauptsächlich kubanischen Tänze werden sowohl solo als auch als Paar
getanzt. Durch die folgenden Maßnahmen wird die CoronaVO Sport umgesetzt und das
Infek onsrisiko minimiert.

Unterrichtseinheiten (Training)



Ein Teil der zuvor entsprechend festgelegten Unterrichtseinheiten sind für Solotänze, bzw.
Schri schule, Körperisola onsübungen usw. ausgelegt. An diesen dürfen nur einzelne
Personen ohne Tanzpartner teilnehmen.
Ein anderer Teil der Unterrichtseinheiten der zuvor entsprechend festgelegten
Unterrichtseinheiten sind für Paartänze ausgelegt und ﬁnden mit nur einem festem Partner
pro Unterrichtseinheit sta .

Einhalten der Distanzregeln








Durch Beibehaltung des individuellen Standorts wird der Abstand zu den anderen
Teilnehmern bzw. zu den übrigen Tanzpaaren sichergestellt.
Die Trainingsräume sind durch Bodenmarkierungen, die den Tanzbereich abgrenzen,
aufgeteilt. Diese stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zu jeder Zeit des Trainings sicher.
Die Trainer weisen jedem Teilnehmer bzw. jedem Tanzpaar einen Bereich zu.
Die Trainer selbst bewegen sich in einem eigenen Bereich.
Die Teilnehmer werden auf das Einhalten des Mindestabstands durch Nichtüberschreitung der
Bodenmarkierungen hingewiesen.
Jeglicher Körperkontakt, der nicht zum Paartanz mit dem festen Tanzpartner notwendig ist,
insbesondere Händeschü eln und Umarmen, ist zu vermeiden.
Das Verlassen der zugewiesenen Bereiche (z.B. für Toile engang) muss angekündigt werden.

Hygienemaßnahmen
Die Hygieneanforderungen werden laut CoronaVO § 4 wie folgt umgesetzt.











Die Begrenzung der Personenanzahl ergibt sich aufgrund der Räumlichkeiten. Durch
Einhaltung der 1,5 Meter Regel sind maximal 9 Teilnehmer bei Solo-Tänzen anwesend, bei
Paartänzen sind es entsprechend 9 Paare. Zusätzlich sind max. zwei Trainer anwesend.
Die Räume werden regelmäßig gelü et, insbesondere zwischen den einzelnen
Unterrichtseinheiten.
Alle Mindestabstände werden durch Klebebände, bzw. Abstandsmarkierungen
gekennzeichnet, sowohl im Unterrichts- als auch im Anmeldebereich.
Auch auf dem Flur zu den Sanitäranlagen ist die Abstandsregel von 1,5 Metern einzuhalten.
Sanitärbereiche, Oberﬂächen, Türklinken und Gegenstände, die häuﬁg von Personen berührt
werden, werden zwischen den Unterrichtseinheiten desinﬁziert.
Ausreichend Handwaschmi el, Desinfek onsmi el und nicht wiederverwendbare
Papierhandtücher werden zur Verfügung gestellt.
Auf gründliches Händewaschen wird hingewiesen.
Außerdem wird darauf hingewiesen, sich vor dem Unterricht entsprechend zu informieren
und bei den jeweils nach aktueller CoronaVO gül gen, typischen Erkältungssymptomen dem
Tanzunterricht fernzubleiben (z. B. Fieber, Trockener Husten, Müdigkeit, Verlust des
Geschmacks- oder Geruchssinns).
Textliche und bildliche Hinweise zu den allgemeinen Hygieneregeln (z. B. abru ar unter
h ps://www.infek onsschutz.de/coronavirus.html) sind ausgelegt.
o Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
o Einmalige Nutzung von Taschentüchern
o Häuﬁges Händewaschen
o Abstand halten, die 1,5 Meter-Distanzregel ist bindend einzuhalten

Organisatorische Maßnahmen










Die Teilnehmer melden sich vor jeder Unterrichtseinheit an.
Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich.
Die Trainer gleichen die Anmeldeliste mit den Teilnehmern zu jeder Trainingsstunde ab,
prüfen und vervollständigen ggf. die Kontaktdaten.
Es werden von jedem Teilnehmer bei der Anmeldung zwingend folgende Daten aufgenommen:
o Vor- und Nachname
o Anschri in Form der E-mail Adresse
o Datum
o Zeitraum der Anwesenheit
o Telefonnummer soweit vorhanden
Die Listen werden für einen Zeitraum von vier Wochen aufgehoben und sodann gelöscht.
Nach dem Training müssen die Teilnehmer die Räume so schnell wie möglich verlassen um
den Platz für die Folgegruppe frei zu machen. Ein Aufenthalt in den Räumen nach dem
Training ist nur den Trainern gesta et.
Für den Gruppenwechsel nach der Trainingsstunde werden 15 Minuten einkalkuliert.
Eine Unterrichtseinheit beträgt 45 Minuten.





Die Trainer tragen während des Unterrichts die Verantwortung , dass die Teilnehmer während
ihres Unterrichtes die Maßnahmen einhalten und sind entsprechend weisungsbefugt.
Die Teilnehmer ha en, wenn sie sich nicht an dieses Konzept und/oder an die Weisungen der
Trainer halten.
Die Teilnehmer werden über Verhaltensregeln und Möglichkeiten zur op malen Einhaltung
der Hygiene und Schutzmaßnahmen durch Aushänge informiert und mündlich aufgeklärt.

Ich bestä ge mit meiner Unterschri , das Hygienekonzept verstanden zu haben und die
Maßnahmen während meines Tanzunterrichts entsprechend umzusetzen.

Ort, Datum

Unterschri

_____________________________

_____________________________

