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Distanzregeln:


- der Mindestabstand von 1,5 Metern ist während der kompletten Zeit 
einzuhalten. 


- Im Ballettsaal sind Markierungen auf dem Boden für jeden Schüler 
angebracht. In den 1. Wochen gibt es genaue Anweisungen der 
Lehrer, damit die Schüler alle Regeln verstehen; 


- die Lehrer verzichten auf taktile Korrekturen; sie halten ebenfalls 1,5 
Meter Sicherheitsabstand zu allen Schülern


- Die Umkleiden sollen nach Möglichkeit nicht genutzt werden. Also 
bitte bereits fertig umgezogen in die Ballettschule kommen.


- Die Unterrichtseinheiten werden so verkürzt, dass keine 
Begegnungen in der Ballettschule beim Klassenwechsel stattfinden 


- Vor dem Gebäude der Ballettschule, gibt es einen Wartebereich für 
alle Schüler. (Outdoor) Erst wenn die Lehrkraft Bescheid gibt darf die 
Ballettschule betreten werden. 


- Der Aufenthaltsraum der Ballettschule ist geschlossen. Darum ist es 
zur Zeit nicht möglich in der Ballettschule zu warten


  


Hygienregeln:


- Beim Eingang (2. Stock) und im Ballettsaal stehen 
Handdesinfektionsspender 


- Kontaktflächen (Türgiffe, Stangen etc) sind nach jeder Stunde zu 
desinfizieren


- Nach jeder Stunde wird mindestens 10 Minuten gelüftet

- Jeder Schüler bringt sich für Übungen die auf dem Boden statt finden 

ein eigenes Handtuch mit

- Nach jeder Toilettebenutzung muss die entsprechende Lehrkraft 

Türgriffe, Waschbecken und Toilette desinfizieren (darum nach 
Möglichkeit auf den Toilettengang in der Ballettschule verzichten


- Alle Personen ab 6 Jahren sind verpflichtet einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen; nur während dem Tanzen darf dieser ausgezogen 
werden


- Jeder Schüler bringt sich sein eigenes Wasser mit




Weitere Empfehlungen:


- Einhaltung der Nies-und Hustetikette

- Vom Unterricht ausgeschlossen werden  Schüler                             

die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem COVID-19 Patienten   
hatten                                                                                                         
oder unspezifische Allgemeinssymtpome, Fieber oder 
respiratorische Symptome jeder Schwere haben (wir Lehrer sind 
nicht berechtigt in diesem Zusammenhang eigenständig 
Gesundheitsdaten zu erfassen. Wir hoffen auf ehrliches und faires 
Verhalten)


- Alle Stunden werden vorübergehen auf 60 Minuten begrenzt 
(Anweisung des Bayerisches Staatsministerium des Innern, Sport 
und Integration, Gesundheit und Pflege)                    


