
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Schutzkonzept für die Tanz- und Fitnessschule 
The Art of Generations, 4800 Zofingen 

 
 
Diese Vorschriften richten sich nach dem branchenspezifischen Schutzkonzept der 
TanzVereinigung Schweiz TVS und Danse Suisse, welches vom BASPO genehmigt 
wurde. 
 
 
PERSONEN MIT KRANKHEITSSYMPTOMEN 
Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, 
Gelenkschmerzen oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns dürfen nicht 
am Training bzw. Unterricht teilnehmen. Erscheint dennoch eine Person mit 
Krankheitssymptomen im Unterricht, wird diese ohne Verzug wieder nach Hause 
geschickt und angewiesen die (Selbst-)Isolation gemäss BAG zu befolgen.  
 
 
HYGIENEMASSNAHMEN 
Alle Lehrpersonen reinigen sich vor und nach dem Unterricht die Hände.  
Die KursteilnehmerInnen werden beim Betreten der Kursräumlichkeiten dazu 
aufgefordert, ihre Hände zu desinfizieren. Im Gang steht eine 
Desinfektionsstation bereit für euch. 
 
Bitte ein grosses Badetuch für die Matten mitnehmen. 
 
 
 
 



 
 
DISTANZ HALTEN 
Lehrpersonen und KursteilnehmerInnen achten darauf, den Kontakt vor und nach 
dem Training auf ein Minimum zu reduzieren.  
Folgende Massnahmen sind zu beachten:  

•Die KursteilnehmerInnen erscheinen, wenn möglich in Trainingskleidung, damit 
die Garderobe möglichst wenig benutzt werden müssen. Hallenschuhe jedoch 
erst vor den Studios anziehen.  

•KursteilnehmerInnen werden dazu aufgefordert, kurz vor Trainingsbeginn zu 
erscheinen und die Kursräumlichkeiten nach dem Training möglichst schnell 
wieder zu verlassen.  

•Begleitpersonen sind zurzeit in den Trainingsräumlichkeiten nicht zugelassen. 
Wenn möglich, bitten wir die Eltern ihre Kinder beim Parkplatz zu verabschieden 
damit es im Gang keine grossen Versammlungen gibt. Wir danken für euer 
Verständnis. (Ausnahme bei Schnupperlektionen) 
 
 
REINIGUNG 
Oberflächen und Gegenständen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. 
Die Kursleitung sorgt für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch 
in den Kursräumlichkeiten. 
 
 
UNTERRICHTS- UND TRAININGSGESTALTUNG 
Der Unterricht / das Training kann im üblichen Rahmen und mit den üblichen 
Inhalten aufgenommen werden, sofern das Contact Tracing konsequent 
gewährleistet ist. Wir führen Anwesenheitsliste und können so jederzeit die 
Teilnahme nachvollziehen.  
 
 

Wir DANKE für eure Treue auch in dieser Zeit.  


