
 
 

FAQ – Tanzen in der Corona Zeit – Stand: 04.12.2021 
 
 
Achtung: Es gelten zur Zeit die 2G+ (geimpft, genesen plus einen 
neg. Corona Schnelltest) Regeln! 
 

Saarland:   Ab Donnerstag, 02.12.21  

Ausnahmen bestehen jeweils für Personen mit medizinischer Kontraindikation, Kinder, die das 

sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben und minderjährige Schüler, die regelmäßig an den 

Testungen in der Schule oder Kita teilnehmen. 

Als Testnachweis werden auch Selbsttests akzeptiert, die unter Aufsicht des Tanzlehrers/Assistenten 

durchgeführt werden. 

Rheinland-Pfalz: Es gelten die 2G+ Regeln ab Samstag, 04.12.21.  

Ausnahmen: Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren gilt weiterhin überall die 3G-Regel: 

Geimpft, genesen oder getestet. Kinder unter 12 Jahren werden vorerst weiter als geimpft 

betrachtet. Ebenso Ausnahme wer die 3. Impfung erhalten hat (sogenannte Booster-Impfung) 

benötigt keinen Schnelltest. 

 
Wie gestaltet sich der Ein- und Ausgang aus den Sälen und in der Tanzschule  
 
Der Eintritt erfolgt bitte einzeln oder als Paar mit Abstand zu den anderen Gästen von mind. 1,5 m.  
 

Muss ich einen Mund- und Nasenschutz tragen?  
 
Wir bitten Sie aber darum, beim Eintreten, sowie beim Verlassen der Tanzschule und allen 
Nebenräumen eine Gesichtsmaske zu tragen. Soweit Sie in Ihrem Tanzsaal sind, dürfen Sie die 
Maske abnehmen. In den Gängen, Bar oder in den sanitären Einrichtungen setzen Sie Ihren Mund- 
und Nasenschutz bitte wieder ordnungsgemäß auf.  
 

Muss ich mich bei jedem Betreten der Tanzschule anmelden?  
 

Ja. Kunden bitte im Mitgliederbereich ihre Tanzstunde reservieren (Button Reservierungen) und 

Nicht-Mitglieder bitte kurz anrufen oder sich über die HP anmelden für eine Schnupperstunde bzw. 

zum Tanzkurs.  

Die Anwesenheitslisten werden nach der Corona Verordnung gespeichert, für eine eventuelle 
Nachverfolgung.  
 

Gibt es im Desinfektionsmöglichkeiten?  
Im Eingangsbereich, sowie in allen sanitären Anlagen haben wir Desinfektionsspender für Sie 
installiert.  
 



 
Was mache ich, wenn ich krank bin bzw. Erkältungssymptome habe?  
 
Wir bitten Sie darum, sobald Sie ein Krankheitssymptom, welches auf eine Erkrankung mit Covid 19 
hinweisen könnte, nicht in die Tanzschule zu kommen und sollten sie schon getanzt haben, uns bitte 
zu benachrichtigen. 
 

Was wünschen wir uns von Ihnen?  
 
Verzichten Sie bitte bei Begrüßungen auch in den Tanzkurs Gruppen auf Umarmungen und 
Handschlag und bilden Sie bitte keine Gruppen, welche nicht der Corona VO entsprechen.  
Beachten Sie bitte die „Niesikette“ und die ansonsten üblichen Hygieneregeln.  
 
Vielen Dank und weiterhin viel Spaß in Ihrer 

Tanzschule Srutek 


