
Schutz- und Hygienekonzept der TANZSCHULE J&J DANCE 
incl. Lüftungs- und Reinigungskonzept 

 
gemäß 

 
„Corona-Pandemie: Rahmenkonzept Sport Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 

Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege vom 20. Mai 
2021, Az. H1-5910-1-28 und G54-G8390-2020/3996“ 

 
für die Standorte J&J Dance Studio Obergünzburg und J&J Dance Studio Kempten 

erstellt unter Beachtung der geltenden Rechtslage und der allgemeinen Schutz- und Hygieneauflagen. 
Dieses Konzept ist auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

 
- Änderungen vorbehalten –  

Im gesamten Text wird der männliche Gender verwendet, gemeint sind hierbei männlich, weiblich, divers. 

 
 
 

1. Allgemeines/Organisatorisches: 
Die Tanzschule J&J Dance und somit alle Mitarbeiter der Tanzschule J&J Dance, sowohl auf 
freiberuflicher Basis als auch im Angestelltenverhältnis, kommunizieren die Notwendigkeit der 
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, informieren über allgemeine und spezifische 
Hygienevorschriften, kontrollieren die Einhaltung dieses individuellen Schutz- und Hygienekonzeptes 
und ergreifen bei Nichtbeachtung entsprechende Maßnahmen. Gegenüber Personen, die die 
Vorschriften nicht einhalten, wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht: Ausschluss von Teilnehmern 
vom Unterricht, Absage des Unterrichts. 
 
Das Hygienekonzept wurde entwickelt, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der 

Kursteilnehmenden und alle weiteren Beteiligten beizutragen. Der vorliegende Hygieneplan-Corona 

dient somit sowohl Tanzlehrenden als auch Tanzschülerinnen und Tanzschülern als Grundlage zu 

einem reibungslosen Unterricht. Die Tanzlehrenden gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen 

zugleich dafür, dass die Tanzschülerinnen und Tanzschüler die Hygienehinweise ernst nehmen und 

umsetzen. Alle Beschäftigten der Tanzschulen, sowie alle weiteren dort arbeitenden Personen sind 

darüber hinaus angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert 

Koch-Instituts zu beachten. Über die Hygiene-Maßnahmen sind das Personal, die Tanzschülerinnen 

und Tanzschüler sowie ggf. die Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten. 

 
 
2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln: 

 
a) AUSSCHLUSS vom Trainings- und Wettkampfbetrieb und Verwehrung des Zutritts zu den o. g. 

Studios inklusive Zuschauerbereich für 

• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

• Personen mit Kontakt zu COVID19Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier 
auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

• Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

• Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 
Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-
2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

 
Sollte eine Allergie vorliegen, bitten wir, uns dies umgehend mitzuteilen. 

 
Sollten Personen während des Aufenthalts auf der Sportanlage Symptome entwickeln, wie z. B. 
Fieber oder Atemwegsbeschwerden, so haben diese umgehend die Sportanlage bzw. Sportstätte 
zu verlassen bzw. hat eine räumliche Absonderung zu erfolgen, bis die Person, z. B. ein Kind, 
abgeholt werden bzw. den Heimweg antreten kann. 
 
Hierfür ist es zwingend notwendig, dass das Begleitpersonal des Kindes während der 
Unterrichtsstunde stets erreichbar ist für das Personal der Tanzschule. 
 



Das Begleitpersonal des Kindes, i. d. R. die Eltern, werden im Fall einer Symptomentwicklung 
umgehend vom Personal informiert, das Kind unverzüglich abzuholen. Bis zur Abholung bleibt 
das Kind unter Aufsicht des Personals, der Unterricht wird ggf. für diese Zeit unterbrochen. Bei 
einer Unterbrechung des Unterrichts unterliegen alle Beteiligten unverzüglich der Maskenpflicht. 
Der Mindestabstand (siehe b) wird stets eingehalten). 

 
b) Das MINDESTABSTANDSGEBOT von 1,5m ist im Gesamtbereich der o. g. Studios, 

einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der o. g. Standorte zu 
beachten. Das Betreten der Sanitäranlage ist somit jeweils nur EINZELN erlaubt!  
 
Die HÖCHSTPERSONENZAHL pro Kurs wurde so festgelegt, dass auch während des 
Tanzunterrichts der Mindestabstand eingehalten werden kann. Es sind „Tanzplätze“ in den Sälen 
markiert, die zwingend eingehalten werden müssen. Wird dies nicht eingehalten, behalten wir uns 
vor, den jeweiligen Kurs kurzfristig abzusagen. 
 
Die UMKLEIDEN und sanitäre Anlagen dürfen jeweils NUR von 1 Person betreten werden. 
 
Das Mindestabstandsgebot gilt nicht für Personen, die nach den geltenden Regelungen im 
Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind. 
 

c) Eine Teilnahme an den Kursen ist NUR durch vorherige ANMELDUNG und 
RÜCKBESTÄTIGUNG DER ANMELDUNG DURCH DIE TANZSCHULE erlaubt 
(Vertragsbestand, -neuabschluss, Verbindliche Anmeldung bei Einzelstd.) – der Tanzschule 
müssen stets folgende Kursteilnehmerdaten AKTUELL vorliegen: Name, Vorname, Adresse, 
Telefonnummer (eventuelle Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen!) 

 
d) MASKENPFLICHT:  

- FFP2-Masken-Pflicht für Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren 
- Mund-Nasen-Bedeckung für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 
- Keine Maskenpflicht für Kinder unter 6 Jahren 
- Medizinische Gesichtsmaske im Rahmen der jeweils geltenden arbeitsschutzrechtlichen 

Bestimmungen 
 
e) Mittels Aushängen wird auf die regelmäßige HÄNDEHYGIENE hingewiesen. Es sind stets 

ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel 
bereitgestellt. Unverzüglich nach Betreten der o. g. Studios sind die Hände verpflichtend von 
allen Kursteilnehmern gründlich mit Seife zu waschen bzw. zu desinfizieren. 
 

f) Auf eine regelmäßige und ausreichende LÜFTUNG über (Außen-)Frischluft wird stets geachtet.  
 

Lüftungskonzept der Tanzschule J&J Dance: 
 
Im Studio Obergünzburg werden, wenn möglich, Fenster und Saaltüre stets geöffnet gehalten. 
Sollte dies witterungsbedingt nicht möglich sein, wird alle 20 Min. über mind. 3 Minuten sowie 
zwischen allen Unterrichtsstunden mind. 10 Min. quergelüftet durch Öffnung aller Fenster und der 
Saaltüre.  
 
Im Studio Kempten wird alle 20 Min. über mind. 3 Minuten sowie zwischen allen 
Unterrichtsstunden mind. 10 Min. quergelüftet durch Öffnung aller Fenster und der Saaltüre. 
 
In beiden Studios bleiben die Fenster der Sanitäranlagen und Umkleiden stets geöffnet. 
 

 
g) Auf eine regelmäßige und ausreichende REINIGUNG wird stets geachtet. 

 
Reinigungskonzept der Tanzschule J&J Dance: 
Generell nimmt die Infektiosität von Corona Viren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 
von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab.  
In der Tanzschule J&J Dance steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt 
auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch 
hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.  



Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in der 
jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung 
völlig ausreichend. Beide Studios werden täglich und gründlich komplett durch Fachpersonal 
gereinigt.  
Folgende Areale werden besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich 
gereinigt und desinfiziert:  

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen,  

• Stühle und Hocker, 

• Ballettstangen, 

• Lichtschalter,  

• Tische, Stühle, Telefone, Drucker/Scanner, etc., 

• Ballettstangen  

• Unterrichtsutensilien wie Tücher, Matten, etc. 
  
h) Bei allen Kursen wird darauf geachtet, dass die Teilnehmer nach Möglichkeit einem festen 

Kursverband zugeordnet bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Trainer betreut wird. 
 

i) Minderjährige Tänzerinnen und Tänzer können von ihren Erziehungsberechtigten zur 
Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Elternrecht) beim Sportbetrieb begleitet werden. Dabei sind 
Ansammlungen mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der 
Mindestabstand ist einzuhalten. 
 

3. Umsetzung der Schutzmaßnahmen 
 
a) ZUSCHAUER und WARTESCHLANGEN:  

Zuschauer sind nicht zugelassen. Minderjährige Sportler können zur Wahrnehmung der 
elterlichen Sorge (Elternrecht) beim Sportbetrieb von ihren Erziehungsberechtigten begleitet 
werden. Dabei sind Ansammlungen mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; 
der Mindestabstand ist einzuhalten. 

 
Das Betreten der Tanzschule ist ausschließlich gestattet für den Besuch des Unterrichts.  
Bitte kontaktieren Sie uns für Fragen / Informationen ausschließlich per Mail, Telefon oder 
WhatsApp. Der Verkauf von Tanzkleidung erfolgt unter Einhaltung des Mindestabstandes. 

  
Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer kommen soweit möglich schon in 
entsprechender Kleidung und Frisur. Jacken und Straßenschuhe werden auf den 
nummerierten Plätzen abgelegt (Studio OBG: Eingangsbereich, Studio KE: Saal). Das Ablegen 
und Wiederabholen erfolgt mit mind. 1,5m Sicherheitsabstand.  
 
Ankommende Kursteilnehmer suchen sich nach Ankunft unverzüglich Ihren Tanzplatz im Saal 
aus (diese sind auf dem Boden markiert).  

 
b) Um ein Aufeinandertreffen von Kursteilnehmern verschiedener Gruppen zu verhindern, werden 

die Kurse folgendermaßen verkürzt:  
Kurse mit von 60-minütiger Dauer → Verkürzung auf 55 Minuten,  
Kurse mit 50-minütiger Dauer → Verkürzung auf 45 Minuten, 
Kurse mit 45-minütiger Dauer → Verkürzung auf 40 Minuten. 
Zwischen den Kursen ist eine 10 Min. Pause. 
 
Die Tanzschule sollte zwingend nicht früher als 5 Min. vor Unterrichtsbeginn aufgesucht und 
nach dem Unterricht unverzüglich verlassen werden.  
 
Die jeweils nachfolgende Gruppe wartet draußen im Freien so lange auf den Zutritt zur 
Tanzschule, bis der oder die letzte Person der vorangehenden Gruppe die Tanzschule 
verlassen hat. Auch im Freien ist der Sicherheitsabstand einzuhalten. 
(In Obergünzburg bitte vor der Tanzschule im Freien auf dem Parkplatz warten, in Kempten bitte 
draußen in der Passage warten (NICHT im Treppenhaus!)) 

  
Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer kommen soweit möglich schon in 
entsprechender Kleidung und Frisur. Jacken und Straßenschuhe werden auf den 



nummerierten Plätzen abgelegt (Studio OBG: Eingangsbereich, Studio KE: Saal). Das Ablegen 
und Wiederabholen erfolgt mit mind. 1,5m Sicherheitsabstand.  
 
Ankommende Kursteilnehmer suchen sich nach Ankunft unverzüglich Ihren Tanzplatz im Saal 
aus (diese sind auf dem Boden markiert).  
 
Die Wegeführung der jeweiligen Studios sind einzuhalten.  
 

c) Um eine KONTAKTPERSONENERMITTLUNG im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-
19-Falles unter Sporttreibenden, Besuchern oder Personal zu ermöglichen, ist eine 
Kontaktdatenerfassung gemäß § 2 der 12. BayIfSMV durchzuführen. Die Tanzschule J&J Dance 
verfügt über Adressen und Telefonnummern aller Beteiligten.  
Bei eventuellen Änderungen sind diese unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. 

 
d) Soweit möglich, bringen alle Kursteilnehmer ihre eigenen Hilfsmittel mit, z. B. Matten, Bälle, 

Klötze etc. 
 
 
4. Testungen: 
 
Ob am Tag des Kurses für die Teilnahme am Kurs ein Testnachweis vorzulegen ist, gibt die 
Tanzschule J&J Dance bis 13 Uhr des jeweiligen Kurstages auf der HOMEPAGE www.jj-dance.com 
bekannt.  
Alle Teilnehmer sind dazu verpflichtet, selbstständig zu prüfen, ob für eine Teilnahme am jeweiligen 
Kurs ein negatives Testergebnis vorzulegen ist. 
 
Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV in Verbindung mit den §§ 3 und 7 SchAusnahmV sind geimpfte und 
genesene Personen vom Erfordernis des Nachweises eines negativen Testergebnisses 
AUSGENOMMEN. Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen IMPFNACHWEIS in deutscher, 
englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen 
Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen 
sind. Als genesen gelten Personen, die über einen NACHWEIS hinsichtlich des Vorliegens einer 
VORHERIGEN Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die 
zugrundeliegende  

- Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und  
- mindestens 28 Tage,  
- höchstens aber sechs Monate  

zurückliegt. Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. Geimpfte bzw. genesene Personen haben vor 
der Nutzung eines testabhängigen Angebotes einen Impfnachweis bzw. einen Genesenennachweis 
im Sinne der SchAusnahmV vorzulegen. 
 
Testabhängige Angebote können von den Kursteilnehmern nur unter Vorlage eines 
TESTNACHWEISES (max. 24 Std. alter PCR- oder Antigen-Schnelltest, KEIN Selbsttest!!) 
wahrgenommen werden.  
 
Eine Vor-Ort-Testung kann vom Personal der Tanzschule J&J Dance aus organisatorischen, 
zeitlichen und personellen Gründen ausdrücklich NICHT ausgeführt werden. 
 
Die vorgezeigten Testnachweise werden vom Personal einer Plausibilitätskontrolle unterzogen, 
weshalb sich ggf. die Unterrichtsdauer verkürzt und bei der der unten erläuterte Mindestinhalt zu 
berücksichtigen ist. Bei dem Verdacht einer Unrichtigkeit bzw. Ungültigkeit des vorgelegten 
Testnachweises wird der Einlass verwehrt.  
 
 
 
Kempten/Obergünzburg, 06.06.2021 
 
Jairo Bravo 

http://www.jj-dance.com/

