
Cubaila Hygiene Konzept 
 

Hallo Freunde, 
endlich ist es soweit. Ab Juni dürfen wir endlich wieder im Studio tanzen.  

Konkret bedeutet das für den Betrieb bei Cubaila 

Allgemein: 

Personen, die innerhalb der letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten und Personen mit 
Symptomen eines Atemweginfekts oder erhöhter Temperatur ist es nicht gestattet in die Tanzschule zu 
kommen.  

Personen, die zur Risikogruppe gehören, empfehlen wir weiterhin die Onlinekurse zu besuchen. 

Alle Kurse können im Studio oder online verfolgt werden. 

In der Schule ist zu jeder Zeit ein Abstand von 1,5m zwischen Personen* einzuhalten. 

Der Zutritt zur Tanzschule ist ausschließlich nach bestätigter Anmeldung und nur zu dem gebuchten Kurs 
gestattet. Die maximale Personenzahl ist dabei abhängig von der aktuellen Auflage. 
Bei Betreten und Verlassen der Tanzschule muss von jeder Person ein Formular mit Namen, Uhrzeit und 
Unterschrift ausgefüllt werden. Dieses wird 4 Wochen von der Tanzschule aufbewahrt und muss auf Nachfrage 
dem Gesundheitsamt oder der Polizei ausgehändigt werden. 

Händedesinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. 
Die Umkleide und der Thekenbereich bleiben geschlossen.  
Zuschauer sind nicht erlaubt. 

Unterricht: 

Wir bitten euch 10 min vor Beginn des Unterrichts in der Schule einzutreffen, sodass die Anwesenheitsliste 
ausgefüllt und die Plätze eingenommen werden können. 

Während des Unterrichts hat jede Person/jedes Paar* einem auf dem Boden markierten Bereich zum Tanzen. 

Die Kurse können (nach Anmeldung) auch für diejenigen Personen, die nicht am Vor-Ort-Unterricht teilnehmen 
können, online verfolgt werden. 

Das Kursangebot findet ihr auf unserer Webseite. Wir behalten uns kurzfristige Änderungen vor. 

Teilnahmeberechtigung: 

Kurse dürfen nicht ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Auch nicht von Cubaila-Mitgliedern. 

Die Anmeldung für die Kurse erfolgt online über https://forms.gle/TEB9SLE8BJnh8QBu7 

Die Kurse dürfen nur nach ausdrücklicher Platzzusage per Mail unsererseits besucht werden. 

Cubailamitglieder werden bei der Vergabe der begrenzten Plätze bevorzugt. 

 

*Partnerwork: 

 

Für das Partnerwork dürfen nur Personen aus dem familiären Bezugkreis miteinander tanzen. 

Die Partner werden während einer Kurseinheit nicht gewechselt.  

Wir freuen uns riesig, euch wieder im Studio zu sehen 

Euer Cubaila Team 


