
Schutzkonzept Dance Center Langenthal 
 

Das Dance Center Langenthal, die Spielgruppe Tanzmüsli und der Dance Shop sind ab dem 

8. Juni 2020 wieder offen. Nachfolgend findet sich unser Schutzkonzept. 

 

 

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 täglich 

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 

 

Gemäss Bundesrat sind  ab 8. Juni die Abstandsregeln nur noch dort einzuhalten, wo es 

möglich ist. Wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, muss allerdings die 

Nachverfolgbarkeit garantiert sein.  

 

Während unseren Kursen können die Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden. Da wir 

in bestehenden Gruppen trainieren, können wir immer entweder den Abstand oder die 

Nachverfolgbarkeit garantieren. 

 

 Keinen Körperkontakt zwischen Kursleitern und Teilnehmern. 

 Keinen Körperkontakt zwischen Teilnehmern untereinander (ausgenommen Paartanz). 

 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. 

 Der Haupteingang wird unterteilt in einen Ein- und Ausgangsbereich und wir bitten 

alle unsere Kunden, den Markierungen zu folgen. 

 Saalverteilungen und Klassengrössen werden nach Möglichkeit angepasst. 

 Vor- und Nachholen ist vorerst in folgenden Kursen nicht möglich: 

o Ragga/Dancehall Montag, 19.15 Uhr 

o Zumba Montag, 19.15 Uhr 

o Zumba Dienstag, 18.00 Uhr 

o HipHop Teens 3 Dienstag, 18.15 Uhr 

o Power Yoga Dienstag, 19.15 Uhr 

o TRX Donnerstag, 18.00 Uhr 

o Ragga/Dancehall Freitag, 19.00 Uhr 

o Functional Toning Samstag, 10.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 



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 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 umgehend zu verlassen. 

 Wir bitten alle Eltern und Angehörigen, nicht im DCL zu warten. Nur Kursteilnehmer und 

Kursleiter halten sich im DCL auf. Ausgenommen sind Kunden des Dance Shops. 

 Berührungspunkten zwischen den Trainingsgruppen wird durch Wartezonen 

vorgebeugt. 

 Wer zwischen zwei Kursen eine Wartezeit hat, kann sich bei schönem Wetter auf der 

Bistroterrasse aufhalten und bei schlechtem Wetter in der Garderobe. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Dance Center Langenthal, 29.05.2020 


