Hygiene-/ Schutzkonzept - Gruppenkurse
gültig ab dem 24.11.2021

Allgemeine Maßnahmen:
2G+ Regel
!!! Tagesaktuelle Infos findet ihr immer auf der Startseite der Klangfabrik unter www.die-klangfabrik.de !!!
Ab dem 24.11.2021 gilt in der Klangfabrik für die Bereiche Tanz, Fitness und Schauspiel 2G+.
-> Zutritt nur für Geimpfte / Genesene mit zusätzlichem Nachweis über ein negatives Testergebnis!!!
-> Zutritt für Schüler*innen zwischen 12-17 Jahre mit Schülerausweis ohne zusätzlichem Testnachweis!!!
-> Zutritt für Kinder unter 12 Jahren (+ 3 Monate) ohne Nachweis möglich!!!
Testmöglichkeiten:
-PCR-Test | PoC-PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden)
-PoC-Antigentest (nicht älter als 24 Stunden) -> kostenloser Bürgertest
Von der Testpflicht ausgenommen / Getesteten Personen stehen gleich:
-Kinder / Schüler*innen unter 12 Jahren (+ 3 Monate)
-Schüler*innen zwischen 12-17 Jahren die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen (Schülerausweis vorlegen!)

Maskenpflicht
- FFP2-Maskenpflicht ab 16 Jahren | 6-15 Jahre: medizinische Gesichtsmaske.
- Von der Maskenpflicht befreit sind Kinder bis zum 6. Geburtstag.
- Keine Maskenpflicht während des Unterrichts.

Lüftungskonzept
- Zwischen jeder Unterrichtsstunde werden die Unterrichtsräume 15 Minuten lang gelüftet. Während dieser 15 Minuten werden alle Fenster und
Türen vollständig geöﬀnet und unsere Ventilatoren eingeschaltet. Zusätzlich finden während des Unterrichts spätestens alle 20 Minuten
Lüftungspausen statt.
- Alle Türen in den sanitären Anlagen bleiben, außer bei Nutzung, geöﬀnet, um einen Frischluftaustausch zu ermöglichen. Ebenfalls ist ein
Lüftungssystem in den Toiletten aktiv.

Desinfektion/Hände waschen/Reinigung
- Die Reinigung der Klangfabrik erfolgt täglich. Handkontaktflächen, Toiletten, Türgriﬀe, Unterrichtsmaterialien (wie z.B. Ballettstangen,
Sitzpads,…),… werden mehrmals täglich sowie nach Gebrauch mit mindestens einem tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt/desinfiziert.
- Alle Schüler*innen sowie das Personal müssen sich vor Betreten und Verlassen des Studios im Eingang-/Ausgang die Hände
desinfizieren.
- Es werden ausreichende Gelegenheiten zum Waschen der Hände, Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher oder
ersatzweise Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
- Nach/vor jedem Unterricht werden alle Kontaktflächen von der jeweiligen Lehrkraft desinfiziert (Türklinken, Lichtschalter, Fenstergriﬀe,…).

Abstand
- Markierungen (X) auf den Böden der Studioräume wurden im Abstand von 1,75 Meter angebracht und dienen der Orientierung des
Schülers und der Einhaltung des Abstandes von mindestens 1,5 Meter.
- Die Gruppengröße wird so gewählt, dass auch bei Erreichung der Personenhöchstzahl die Einhaltung des Mindestabstandes zu jedem
Zeitpunkt gewährleistet werden kann.

Pausen
- Jeder Schüler sollte sein eigenes Getränk in einer Plastikflasche / einem unzerbrechlichen Behälter mitbringen.
- Trinkpausen finden ausschließlich im Studio am festgelegten Ablageort nach Ankündigung der Lehrkraft statt.

Schnupperstunden/10er Karten-Nutzer
- Schnupperstunden sowie die Teilnahme mit einer 10er Karte sind nur mit vorheriger Anmeldung möglich, damit die maximale Teilnehmerzahl
nicht überschritten wird und ein freier Platz im Kurs garantiert werden kann.
- Anmeldung per Email bis spätestens 12 Uhr am Kurstag: info@die-klangfabrik.de

Allgemeine Regeln und Anleitungen werden durch Plakate in der Klangfabrik dargestellt
Abstand 1,5 Meter | Niesetikette | Hände waschen/desinfizieren | allgemeine Schutzmaßnahmen | Maskenpflicht

Kontaktdatenerfassung
- Abokunden/10er Karten Nutzer: Kontaktdaten liegen der Klangfabrik vor.
- Schnupperstunden sind nur mit vorheriger Anmeldung und nach Ausfüllen eines Kontaktformulars möglich.
- Aufgrund von Anwesenheitskontrollen mittels Teilnehmerlisten können Infektionsketten nachvollzogen werden.

Sanitäre Anlagen/Umkleiden
- Die Nutzung der sanitären Anlagen ist nur einzeln möglich. Die Abholung eines Toilettenschildes am Check-In ist notwendig.
Nur so können wir sicherstellen, dass die Toiletten einzeln besucht werden und danach von uns gereinigt werden können.
- Bei der Nutzung unserer Duschen und Umkleiden ist die Abstandsregelung sowie die Maskenpflicht einzuhalten. Wir bitten die Umkleiden
und Duschen, nur in Ausnahmefällen zu nutzen und bereits umgezogen vor der Klangfabrik zu erscheinen.

Ausschluss von der Teilnahme
Von der Teilnahme am Betrieb der Einrichtung ausgeschlossen sind
1. Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,
2. Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen,
3. Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,
4. Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie z.B. Atemnot, Husten,
Schnupfen) oder eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinnes),
5. Personen, die sich nicht an die genannten Regeln (Hygiene-/Schutzkonzept der Klangfabrik) halten.

detaillierter Ablauf - Gruppenkurse
Wir bitten, dass ihr euch bereits in Trainingskleidung und Maske unmittelbar vor Unterrichtsbeginn vor der Klangfabrik
im jeweiligen Wartebereich einfindet. Der Haupt- und Nebeneingang sind zu jedem Zeitpunkt frei zu halten.
Mitzubringen sind: Turnschuhe (je nach Unterrichtsfach), Trinkflasche aus Plastik/einem unzerbrechlichen Behälter, Beutel/
Tasche für eure Straßenschuhe, Handtuch/Matte für Fitnesskurse. Unsere Umkleiden und Duschen bitten wir, nur in
Ausnahmefällen zu nutzen.
Markierungen an den Fenstern der Klangfabrik verweisen auf die unterschiedlichen Wartebereiche der einzelnen Studios.
Wir bitten Euch, mit Maske und unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern in den jeweiligen Bereichen
außerhalb der Klangfabrik zu warten, bis die jeweilige Lehrkraft Euch zum Eintritt auﬀordert. (Autos bitte hinterhalb der KF
parken, damit die Auﬀahrt für die wartenden Schüler frei bleibt.)
Der Einlass erfolgt einzeln und ausschließlich über den Haupteingang (Schiebetür). Bitte bei der Markierung X im
Eingangsbereich stehen bleiben und die Hände am dafür vorgesehenen Hygieneständer desinfizieren, Straßenschuhe
ausziehen und in den mitgebrachten Beutel/Tasche stecken. Dann mit allen mitgebrachten Sachen in den jeweiligen
Unterrichtsraum gehen und einen Ablageort (siehe Markierungen am Rand des Raumes (X)) auswählen.
Am Ablageort bitte Sportschuhe anziehen, Maske abnehmen und einen markierten Platz (X) im Raum auswählen
(möglichst nahe des Ablageortes + 1,5 Meter Abstandsregelung beachten) und dort warten bis der Unterricht beginnt.
Solltet Ihr während des Unterrichts die sanitären Anlagen besuchen müssen, bitte dies der jeweiligen Lehrkraft ankündigen.
Nach Auﬀorderung der Lehrkraft gehen alle Schüler*innen zu ihrem jeweiligen Ablageort, damit die Abstandsregelung
eingehalten werden kann. Danach bitte Maske aufsetzen, am Check-In das Toilettenschild abholen, nach Nutzung der
Sanitären Anlagen wieder zurück bringen und in den Unterricht zurückkehren.
Am Ende des Unterrichts werden die Schüler*innen von der jeweiligen Lehrkraft aufgefordert, sich zu Ihrem Ablageort zu
begeben und die Maske aufzusetzen. Danach verlassen die Schüler*innen nacheinander und einzeln das Studio.
-> Studio 1: über den Haupteingang (Schiebetür). Hände desinfizieren und Schuhe wechseln auf X.
-> Studio 2 + 3: über den Seiteneingang (vor Studio 3). Hände desinfizieren und Schuhe wechseln auf X..
Sollten nach dem Besuch in der Klangfabrik Krankheitssymptome auftreten, bitten wir unverzüglich um Rückmeldung.

