
Liebe Club-Schüler des CIRCULO, 
 
wir freuen uns sehr, dass wir nach dieser erst plötzlichen und dann sehr langen Unterbrechung unsere 
Tanzschule wieder öffnen dürfen! Wir haben es mit und Dank Euch bis Hierher geschafft und freuen uns 
sehr, wieder für Euch da sein zu dürfen! 
Die Verordnung der bayerischen Staatsregierung ist inzwischen veröffentlicht und wir finden darin für 
uns gut umsetzbare Hygienevorschriften: 

 
1) auf der Tanzfläche müssen – wie überall – 1,5 m Abstand gehalten werden. Wir sorgen dafür, dass 

jeder Club die Raumgröße erhält, die für die jeweilige Gruppengröße erforderlich ist. 
2) Es dürfen „feste Tanzpaare“ zusammen tanzen, womit nicht die Voraussetzung der 

Hygienegemeinschaft Voraussetzung ist. Es ist lediglich zwingend vorgeschrieben, dass am Unterricht 
mit einem festen Tanzpartner teilgenommen wird. So ist die Rückverfolgbarkeit im Infektionsfall 
gewährleistet. Die Anwesenheit wird wie üblich über die Clublisten durch den Lehrer festgehalten. 

3) Für neue Paare oder Paare, die jetzt ab unserer Öffnung wieder in einen/ihren Club einsteigen wollen 
gilt: Ein unangemeldetes Erscheinen, ein „einfach vorbeikommen“ ist nicht möglich. Bitte unbedingt 
vorab über die Homepage anmelden und die Bestätigung durch das Büro abwarten. 

4) Der Mund- und Nasenschutz ist verpflichtend bis zur Tanzfläche, d.h. beim Kommen und Gehen, auf 
dem Weg zur Toilette – allgemein also auf den Laufwegen im CIRCULO. Auf der Tanzfläche gilt keine 
Pflicht. Wir haben Masken vor Ort, die ihr erwerben könnt (Community Masken, OP- Masken sowie 
auch FFP2 Masken für die, die sich so besser geschützt fühlen). 

5) Durch die Auflage regelmäßig und ausreichend zu lüften, verschieben sich die Startzeiten der Clubs 
ein wenig: Alle Clubs, die bisher um 19.00 Uhr begonnen haben fangen jetzt um 18.45 Uhr an, alle 
mit der Startzeit 20.00 Uhr bleiben bei 20.00 Uhr und alle Clubs, die als letztes am Abend stattfinden 
beginnen jetzt um 21.15 Uhr. Ein längerer Aufenthalt vor und nach dem Unterricht ist nicht erlaubt. 

6) Um jedem Club die passende Raumgröße zuzuteilen, hat sich die Raumbelegung wesentlich 
verändert. Wir stellen rechtzeitig vor dem 08.06. den neuen Raumplan als pdf in die kunden.APP. 
Dort könnt Ihr Euch dann schon vorab informieren, wo Euer Unterricht stattfindet. 

7) Beachtet bitte auch das neue Wegekonzept (ebenfalls ab dem kommenden Wochenende als 
Dokument in der kunden.APP). Es gilt ein Einbahnstraßensystem, d.h. Zugang über die Eingänge (und 
damit ist auch der Eingang zum hinteren Studio vom Hof aus gemeint) und Ausgang über die 
Notausgänge. Das wird sich vor Ort dann von selbst erklären. 

8) In allen Tanzbereichen, sowie in den Toiletten befinden sich Desinfektionsstationen. Bitte nutzt diese 
regelmäßig. 

9) Die Teilnahme am Unterricht ist bei Husten, Fieber und allgemeinen Erkältungssymptomen 
untersagt. Wenn Ihr Euch krank oder nicht wohl fühlt, bleibt bitte zuhause. 

 

Es ist unser größtes Anliegen Euch die notwendige Sicherheit zu geben, damit Ihr wieder mit viel 
Freude zusammen tanzen könnt. Zum Glück haben wir große Räumlichkeiten mit großen 
Fensterflächen, sodass wir mit viel frischer Luft die Anforderungen gut erfüllen können. 

Jetzt noch zu zwei Formalitäten: 

- Wer im Juni 2020 (nach einer Corona-bedingten Kündigung) wieder ins CIRCULO einsteigt, wird 
von der Bearbeitungsgebühr freigestellt. 

- Das aktuell gültige Sonder-Kündigungsrecht (Kündigung bis zum 27. zu Ende desselben 
Monats) gilt nur noch im Monat Juni 2020. Ab Juli 2020 gilt wieder der Kündigungstermin zum 
15. eines Monats. 


