Liebe Gäste des El Corazón,
vorweg die GUTE

NACHRICHT:

Seit dem 11.05.2020 dürfen wir wieder Tangounterricht für Paare in unseren Räumen anbieten
(§9 Abs 3 Coronaschutzgesetz).
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, weshalb wir Euch über die allgemeinen
Vorgaben des Tango Aachen e.V. zum Infektionsschutz in unseren Räumen informieren möchten.

Regeln für den Wiedereinstieg, an die wir uns alle zu halten haben:
Neben den persönlichen Hygienemaßnahmen, die wir alle bereits verinnerlicht haben sollten
(regelmäßiges Händewaschen, Niesen in die Ellbeuge, direktes Entsorgen von Taschentüchern
nach dem Putzen der Nase, Vermeidung von Berührungen des Gesichts mit den Händen etc.) und
dem Tragen eines MundNasenSchutzes beim Betreten und Verlassen unserer Räume , bitten wir
Euch, folgende Regeln einzuhalten:

-1-

Zur Einhaltung der maximalen Teilnehmerzahl können ausschließlich angemeldete
TänzerInnen am Unterricht teilnehmen. Bitte füllt VOR dem Unterricht mit eigenem Stift den
Anwesenheitszettel (Datum, Name, Telefonnummer) aus und händigt diesen den Lehrern
aus (oder in bereitstehende Box).
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Bitte kommt nur gesund in unsere Räumlichkeiten (keine Grippesymptome, kein Kontakt zu
Infizierten in den letzten 14 Tagen)
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Desinfiziert Euch die Hände bereits beim Betreten (Spender im Foyer)
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Haltet stets Abstand (1,50 m) beim Betreten, Verlassen, in der Garderobe und in den
Tanzräumen. Beachtet Absperrungen.
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Außerhalb der Unterrichtseinheit ist das Tragen eines MundNasenSchutzes Pflicht, während
des Tanzens mit dem eigenen Partner braucht er nicht getragen zu werden.
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Ein Tausch der Tanzpartner ist NICHT gestattet.

-7-

Bitte achtet mit auf die erlaubte Anzahl der Personen (nie mehr als 20 insgesamt):
Großer Tanzsaal:
Thekenraum/kleine Tanzfläche:

Nicht mehr als 5 Tanzpaare zuzügl. Tanzlehrer(-paar)
Nicht mehr als 3 Tanzpaare zuzügl. Tanzlehrer(-paar)
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Bitte verändert die bereitgestellte Bestuhlung nicht. Sie ist nach Kriterien der
Abstandshaltung positioniert. „Grüppchenbildung“ ist leider strikt zu vermeiden.
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Die Theke muss geschlossen bleiben, jeder Getränkeverkauf ist uns verboten. Bitte bringt
gerne eure eigenen Getränke und Trinkgefäße mit.

Unsere Hoffnung:
Trotz aller Auflagen wünschen wir Euch eine gute Zeit im El Corazón und viel
Freude bei unserem geliebten Tango! Es wird auch wieder ‚normalere’ Zeiten
geben…!

