Hygieneregeln zum Tanzangebot von Christiane Rogl,
Stand: 28. Mai 2020

Teilnahme ist nur unter Beachtung der Abstandsregelungen und
Hygienemaßnahmen der jeweiligen Räume und Häuser möglich
Die Teilnahme an meinen Veranstaltungen ist nur im gesunden,
erkältungsfreien Zustand möglich.
Die Teilnahme erfolgt nur auf eigene Verantwortung.
Für mögliche Infektionen übernehme ich KEINE Haftung.
Bei Regelverstößen muss ich die jeweilige Person von der
Veranstaltung ausschließen. Eine Rückerstattung der Kosten /
Veranstaltungsgebühr ist in diesem Falle nicht möglich.
Bitte schon in Tanzkleidung kommen. Es stehen keine
Umkleideräume zur Verfügung
Bei Bedarf eigenes Sitzkissen und/ oder Unterlage (Decke)
mitbringen.
Bei Betreten und Verlassen der Veranstaltungsräume unbedingt
Hände waschen und -desinfizieren, auch regelmäßig während
längerer Veranstaltungen. Jede/r kann sein eigenes
Desinfektionsmittel mitbringen. Es wird im Bedarfsfall auch
Desinfektionsspray von mir gestellt.
Hände bitte aus dem Gesicht fernhalten.
Husten und Niesen bitte in die Ellbogenbeuge.
Benutzte Einwegtaschentücher bitte sofort selbst entsorgen
Begrenzte Teilnehmerzahl je nach Gruppenraumgröße.
Es wird eine TeilnehmerInnenliste mit Adresse, Emailadresse und
Telefonnummer geführt, die gemäß Datenschutzrichtlinien nach 4
Wochen wieder gelöscht wird und bis dahin sicher von mir
aufbewahrt wird.
Teilnahme nur nach verbindlicher vorheriger Anmeldung
möglich. Die Veranstaltungsgebühr muss auch bei Nichterscheinen
gezahlt werden, wenn nicht bis 24h vorher ein Ersatzteilnehmer
angemeldet wurde.

Nutzung der Toilettenräume nur für jeweils eine Person
Bitte unbedingt Abstandsregeln beachten: Mindestabstand zu
anderen Menschen 1,50 Meter, außer bei Paaren und Personen
des gleichen Haushaltes
Vermeide Menschenansammlungen in den Ein- und Ausgängen,
sowie in allen Räumen
bei engen Begegnungen (Ein- und Ausgängen) sind Mund- und
Nasenschutz zu tragen
Ankommen und Verabschieden:
kein Händeschütteln oder Umarmen zur Begrüßung. Es gibt
stattdessen eine schöne achtsame Begrüßungsgeste zwischen uns:
Auf Abstand gegenüberstehen und ein „Namaste“ mit Blickkontakt
und eine kleine Verneigung mit dem Kopf.

Wenn wir draußen tanzen, dann bitte bei Bedarf Sonnen- und ggf.
Insektenschutz mitbringen.
Herzlichen Dank für Deine Flexibilität!

