
Schutzkonzept Dance Center Langenthal 
 

 

Maskenpflicht 

 

In allen öffentlich zugänglichen Räumen des DCL (Garderoben, Gänge, etc.) gilt 

Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren. Zusätzlich gilt Maskenpflicht für Personen ab 16 

Jahren in den Kursräumen (einzelne Ausnahmen je nach Kurs und Gruppengrösse). 

 

Hygienemassnahmen 

 

 Im Eingangsbereich befindet sich eine Desinfektionsstelle. Wir bitten alle Personen, die 

das DCL betreten, sich die Hände zu desinfizieren. 

 Wer Krankheitssymptome hat oder sich unwohl fühlt, bleibt zuhause. 

 Die Teilnehmer nehmen wenn möglich eigenes Trainingsmaterial mit: Eigene 

Yogamatte, eigenes Badetuch. 

 Alle Trainingsgeräte werden nach der Benützung mit antiviraler Flächendesinfektion 

gereinigt. 

 Wenn das Wetter es zulässt, bleiben die Fenster während den Kursen geöffnet. 

 Wir bitten unsere Teilnehmer, wenn möglich zuhause zu duschen. 

 Lichtschalter, Türgriffe, Toiletten, Treppengeländer und Ballettstangen werden 

regelmässig mit antiviraler Flächendesinfektion gereinigt. 

 Waschanleitungen gemäss BAG befinden sich bei allen Waschstationen. 

 Die Wasserhähne dürfen nicht zum Trinken benützt werden. 

 Die persönlichen Trinkflaschen werden nach Möglichkeit bereits zuhause aufgefüllt.  

 

Abstandsregeln 

 

 In allen Kursräumen sind max. 15 Personen erlaubt. Damit können die Abstände 

eingehalten werden.  

 Um den Abstand an der Réception zu gewähren, bitten wir alle Teilnehmer, die 

Kursgebühren wenn möglich online zu bezahlen und Anfragen per E-Mail oder Telefon 

an uns zu richten. 

 

Nachverfolgbarkeit 

 

Die Nachverfolgbarkeit innerhalb der Klassen können wir durch die akribische Führung unserer 

Teilnehmerlisten garantieren. Um die Berührungspunkte zwischen den einzelnen Klassen zu 

vermeiden, sind folgende Regeln einzuhalten. 

 

 Wir bitten unsere Teilnehmer, sich wenn möglich zuhause umzuziehen. Die 

Garderoben sind für die Teilnehmer offen, die sich zwischen zwei Trainings umziehen 

müssen. 

 Wir bitten unsere Teilnehmer, erst knapp vor dem Kurs ins DCL zu kommen und das 

DCL nach dem Kurs möglichst rasch zu verlassen. 

 Damit die Teilnehmerlisten absolut fehlerfrei geführt werden und die 

Desinfektionsprozesse am Ende der Lektion sorgfältig erfolgen, reduziert sich die 

effektive Unterrichtszeit einer jeden Stunde um rund 5-10 Minuten. 
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