
MyDance Vienna COVID-19 Präventionskonzept


    - [ ] Wir bitten dich bei auftretenden Krankheitssymptomen nicht an unseren 
Kursen teilzunehmen und uns im Falle einer Infektion mit COVID-19 zu informieren.


    - [ ] Für den Besuch des MyDance Studios ist es notwendig, dass Du deine 
Kontaktdaten in der Anwesenheitsliste einträgst. Diese Liste ist an der Rezeption 

zu finden und wird für einen Zeitraum von 4 Wochen aufbewahrt. Im Fall einer 
positiven COVID-19 Infektion dient sie zur Nachvollziehung der Infektionskette und 

damit auch einer engen Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden.


    - [ ] Die Teilnahme an einer Kurseinheit erfordert eine vorherige Anmeldung im 
Onlinebuchungssystem unter www.mydance.at bzw. Im Studio an der Rezeption. 


    - [ ] Um die Gruppengrößen überschaubar zu halten und damit das 
Infektionsrisiko zu verringern, ist, die maximale Teilnehmeranzahl pro Workshop, 

sofern gesetzliche Vorschriften keine darüber hinausgehende Einschränkung 
vorgeben, auf 10 Personen pro Trainingsgruppe beschränkt.  

Wir können maximum 3 Trainingsgruppen - je maximum 10 Teilnehmer -  
pro Workshop in den Räumen unterrichten.  

Diese Gruppen müssen voneinander getrennt sein (siehe Bodenmarkierung). 

Ein Partnerwechsel ist nur innerhalb der einzelnen Gruppen möglich.


    - [ ] Wir bitten dich darum, deinen Aufenthalt in den Räumlichkeiten außerhalb 
der Kurse so kurz wie möglich zu halten. Damit können wir genügend Platz und 
damit auch das Einhalten etwaiger Mindestabstände in den Aufenthaltsräumen 

sicherstellen.


    - [ ] Das Studio wird in regelmäßigen Abständen gereinigt und die Oberflächen 
entsprechend desinfiziert. Ebenso werden sämtliche Räume während und nach 

den Kurszeiten ausreichend gelüftet. 


    - [ ] Das gesamte MyDance Vienna Team achtet auf eine regelmäßige und 
gründliche Reinigung der Hände. Wir bitten dich ebenfalls in regelmäßigen 
Abständen, jedenfalls aber vor und nach jeder Kurseinheit, deine Hände zu 

waschen oder die zur Verfügung gestellten Desinfektionsspender zu benützen.


    - [ ] Selbstverständlich wird das gesamte Team von MyDance auf die Einhaltung 
des vorgegebenen Mindestabstandes in den Aufenthaltsräumen und Toiletten 

sowie einer etwaigen Maskenpflicht achten. Wir bitten dich ebenfalls um 
Einhaltung der entsprechenden Vorgaben.


Für weitere Fragen steht dir das MyDance Team gerne jeder Zeit zur Verfügung. 
Viel Spaß bei unseren Kursen und bleib gesund! 

 
ßDein MyDance Team



