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1. Juli 2021 
 
 
Wichtige Regeln für den „Wiedereinstieg“ 
 
 
Liebe Gäste! 
 
Die letzten Monate haben uns wegen der Corona- Pandemie viel abverlangt.  
Doch nun ist es soweit.  
 
Das El Corazón kann wieder öffnen! 
 
Damit es so bleibt, wollen wir dazu beitragen, dass die Ansteckungsraten niedrig 
bleiben. 
Hierzu gibt es einige wichtige Regeln für unsere Räumlichkeiten, die wir alle einzu-
halten haben. 
 
 
Neben den persönlichen Hygiene-Maßnahmen (regelmäßiges Händewaschen, 
Händedesinfektion beim Betreten unserer Räumlichkeiten,  nach dem Benutzen der 
Toiletten, nach dem Niesen (Niesen in die Armbeuge), nach dem Naseputzen und 
kein Berühren des Gesichtes mit den Händen) gibt es weitere Anforderungen lt. 
Coronaschutzverordnung:  
 
 
Anpassungen laut der Coronaschutzverordnung vom 9. Juni 2021 
 
 
Derzeit gilt in NRW die Inzidenzstufe 1: Ab einer Inzidenz von 35 und darunter ist 
es erlaubt, mit 100 Personen Kontaktsport in Innenräumen zu betreiben. Ein 
Corona-Schnelltest muss vorliegen. Eine Genesung oder eine vollständige Testung 
erübrigen den Test, die Rückverfolgbarkeit muss sichergestellt sein. 
 

Wir wollen euch während des Aufenthaltes bei uns die größtmögliche Sicher-
heit bieten.  
 
Aufgrund der fortschreitenden Delta-Variante und ergänzend zu den Vor-
gaben in NRW („Ist in ganz NRW und in der Städteregion der Inzidenz-Wert 

35 und darunter, erübrigen sich die Testungen“) haben wir entschieden, dass in 
unseren Räumen bis auf weiteres folgendes verbindlich gelten wird: 
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Unsere verbindlichen REGELN: 
  
  

1) Umgerechnet auf die Größe unserer Räume können sich aktuell 40 Perso-
nen im El Corazón aufhalten. 

  
2) Zur Einhaltung der maximalen Teilnehmerzahl können ausschließlich an-

gemeldete Tänzerinnen und Tänzer am Unterricht /Praktika teilnehmen. 
Anmeldung bitte bis spätestens 14:00 des Veranstaltungstages an Tan-
go@el-corazon-aachen.de  
Ihr registriert euch über die „Luca App“ oder per Teilnehmerliste 

  
3) Wie schon vorher: Kommt nur gesund ins Corazon (keine Grippe-

Symptome, es sollte kein Kontakt zu  einer infizierten Person innerhalb der 
vorangegangenen 14 Tage stattgefunden haben.) 

  
4) Desinfiziert Euch die Hände beim Eintreten 

  
5) Beim Betreten unserer Räume ist eines der 3 Gs schriftlich nachzuwei-

sen: 
 

 
Aktueller Bürgertest (kein Selbsttest), nicht älter als 24 Stunden, 

 
Vollständige Impfung (Vorlage des gültigen Impfzertifikats) oder  

 
Nachweis der Genesung (maximal vor 6 Monaten). 

  

 
Wegen anzunehmender kleinerer Gruppengrößen haben die Tanzleh-
rer*innen die Möglichkeit, für ihre Kurse von dieser Regel abzuweichen. 
Bitte erkundigt euch bei euren Kursleiter*innen hierzu. 

   
6) Vermeidet Engpässe beim Betreten und Verlassen und in der Garderobe 

(Abstandsregel  von mind. 1,50 m beachten!) 
 

7) Das Tragen eines MNS (FFP2 oder med. Maske) ist Pflicht! 
(für die Unterrichtszeiten gelten die Absprachen mit den Trainer*innen) 
Am Sitzplatz und auf der Tanzfläche kann der MNS abgenommen wer-
den. 

  
8) Einen regulären Thekenbetrieb gibt es derzeit leider nicht. Wir werden einige 

Getränke zur Selbstbedienung bereitstellen.  
Zum Ausruhen stehen Stühle (paarweise) und Tische (mit Stuhlgruppen für 
je 4-6 Personen  in ausreichendem Abstand zur Verfügung (bitte so stehen 
lassen). Bitte nutzt einen festen Sitzplatz. 
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9) Partnertausch ist erlaubt, jedoch sollte zu den Personen, die keinen Part-

nertausch wünschen, der Mindestabstand von 1,50 m jederzeit eingehalten 
werden. 

 
 
Unsere Hoffnung: 
  
Dass wir bis zum 1. September 2021, wenn weitere Lockerungen anstehen, ge-
meinsam die Infektionszahlen helfen niedrig zu halten. 
  
Wir wollen mit unseren Maßnahmen dazu beitragen, dass keine „4. Welle“ ein er-
neutes Schließen unseres El Corazóns nötig macht und bitten euch deshalb um 
Verständnis für diese verpflichtenden Auflagen! 
 
 
 
Aachen, 01. Juli 2021 
 
Vorstand des Tango Aachen e.V. 


