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Schutzkonzept ballett studio spiegel 

 
Stand 29. Oktober 2020.  
Das Schutzkonzept des ballet studio spiegel basiert auf den Vorgaben des BAG und dem branchenspezifischem 
Schutzkonzept des  Dachverbandes für Tanz-und Ballettschulen «Danse Suisse». (Genehmigung vom BASPO am 6. Mai 
2020). 
Die im folgenden aufgeführten Punkte der Distanz-und Hygieneregeln sind obligatorisch für sämtliche Teilnahmen an 
den Kursen und den Studiobesuch. 
  
Ab Donnerstag 29. Oktober 2020 gilt im Kanton Bern die Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen. 
In den Trainingsbereichen (Tanzsälen) von Sport-Fitness oder Tanzbereichen gilt die Maskenpflicht für Teilnehmende 
ab 16 Jahren. Im Sinne des Aufrechterhalts des laufenden Studiobetriebes bei Quarantänefällen empfehlen wir das 
Tragen des Mund-Nasenschutzes für alle Kurse von Teilnehmenden ab 12 Jahren. 
 
Vor, während und nach dem Unterricht  
 
♡ In den für alle zugänglichen Innenräumen (Treppenhaus, Eingangsbereich, Garderoben/WC und inklusive der Säle) gilt 
Maskenpflicht. 
♡ In Kursen, die von Teilnehmenden ab 12-jährig besucht werden empfehlen wir das freiwillige Tragen eines Mund-
Nasenschutzes. Dies kann in einem Quarantänefall dazu beitragen, dass sich nicht alle Personen des Kurses in Quarantäne 
begeben müssen. 
♡Vor Beginn der Stunde die Hände waschen oder desinfizieren.  
♡ Zieht Euch nach Möglichkeit bereits zu Hause um: der längere Aufenthalt in der Garderobe ist neu nur mit Maske möglich. Die 
Duschen sind weiterhin für die Nutzung gesperrt. 
♡ Zeitnahes Eintreffen – möglichst ohne Wartezeiten - zum Kurs. Solltet Ihr früher eintreffen und Euch bis zum Kursbeginn mit 
anderen Personen länger als nur zum Umziehen in der Garderobe aufhalten, gilt in der Garderobe Maskenpflicht. 
♡ Nach dem Unterricht das Studio umgehend wieder verlassen.  
♡ Während der Unterrichts werden die Abstände einhalten 
♡ Sämtliche Säle werden mehrfach pro Trainingseinheit gut durchgelüftet, bei entsprechender Witterung findet der Unterricht bei 
offenen Fenstern statt.  
♡ Verzicht auf taktile Korrekturen seitens der/des Lehrer*in 
♡ Wir gewährleisten das Contact Tracing durch das Führen der Präsenzlisten in allen Kursen.  

 

Aufenthalt im Studio 

♡ Wir bitten Besucher und Begleitpersonen, im Studio einen Mund-Nasenschutz zu tragen.  
♡ Liebe Eltern: bitte bringt und holt eure Kinder möglichst knapp in die Stunde/von der Stunde ab und verlasst dazwischen das 
Ballettstudio. 
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♡ Zum Schutz von allen Mitarbeitenden und Kursteilnehmer*innen ist der Aufenthalt im Studio für Begleitpersonen bis auf Weiteres 
nicht erlaubt.  
♡ Wenn Sie ein Anliegen haben, dass Sie vor Ort klären möchten oder z.B. neue Ballettkleidung für Ihre Tochter bei uns kaufen 
möchten, bitten wir Sie, einen Termin per Email zu vereinbaren, damit wir die Anwesenheiten im Büro regulieren können.  
♡ Bei Probestunden ist eine (1) Begleitperson nach Voranmeldung zugelassen.  
 
 
 
Risikobeurteilung  

♡ Bei Krankheit oder Anzeichen für Krankheit muss vom Kursbesuch abgesehen werden. Die Kursstunde kann bis zum Ende des 
laufenden Semester- nach Möglichkeit* -  in einem Parallelkurs kompensiert werden. 
♡ Für Personen, die zu den besonders gefährdeten Personen (Risikogruppen) gehören, gelten die Weisungen und Empfehlungen des 
BAG. Grundsätzlich liegt es in der Eigenverantwortung, die Weisungen und Empfehlungen des BAG zu befolgen.  

 
 
Hygiene/Reinigung  
 
♡ Das ballett studio spiegel wird täglich gereinigt, nach jeder Stunde wird alles Notwendige desinfiziert.  
♡ Fitness und stretch&strength-Kurse: Bringt bitte Eure eigene Yogamatte oder ein grosses Badetuch mit, momentan dürfen keine 
Matten oder anderes Unterrichtsmaterial vom Studio ausgeliehen werden. 
♡ Die Ballettstangen werden nach jeder Stunde desinfiziert.  
♡  Türfallen, Handläufe etc. werden täglich desinfiziert.  
 
 

*Sonstiges 
 
♡ Sollten Kursstunden wegen verordneter Quarantäne-Massnahmen des BAG nicht stattfinden können, kann seitens des Studios 
entschieden werden, Unterricht online über Zoom o.ä. durchzuführen. Details dazu werden bei Notwendigkeit rechtzeitig mitgeteilt. 
♡ Die Kompensation in anderen Kursen ist bis auf Weiteres nur mit Vorabsprache und -anmeldung möglich. Wir bitten um 
Verständnis, dass die Kompensation in vollen Kursen nicht garantiert werden kann.  

 

 
Für die Umsetzung des obigen Schutzkonzeptes sind der Studiobetrieb, die Mitarbeitenden und jede/r Kursteilnehmer*in 
mitverantwortlich. Eltern haften für Ihre Kinder. 
Das ballett studio spiegel setzt alles daran, der Verbreitung des Covid-19 Virus entgegenzuwirken, übernimmt jedoch keine Haftung 
in Falle einer Ansteckung. Im Falle einer Ansteckung ist das ballett studio spiegel umgehend zu informieren. 
 
Mit der Buchung eines Termins und dem Besuch eines Kurses erklären sich die Kursteilnehmenden resp. Erziehungsberechtigten mit 
den Bedingungen des Schutzkonzeptes einverstanden.   


