
Da sind wir wieder – wir freuen uns auf Euch! 

Wir lieben Salsa. Aber wir lieben auch das Leben. Die Maßnahmen, die wir getroffen haben, 

dienen der Infektionsprävention und müssen nach der aktuell geltenden 

Hygieneschutzverordnung des Landes Niedersachsen eingehalten werden.  

Für den Tanzschulbesuch gelten bis auf Weiteres die nachfolgenden Regeln, die 

Euch und uns dabei helfen, gesund zu bleiben: 

 Melde Dich immer online für den Kurs Deiner Wahl an. Du erhältst eine E-Mail mit 

einer Bestätigung (Ticket), wenn ein Platz verfügbar ist.  

 Achtung: Es gibt zurzeit keine Tanzpartnervermittlung. 

 Beachte die Einhaltung des Abstands von 1,5 m in der Warteschlange und trage 

unbedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung.  

 Einlass ist immer 10 Minuten vor Kursbeginn.  

 Beim Check-in zeigst Du Deine Buchungsbestätigung für den Kurs vor.  

 Folge den Markierungen: Wie bei einer Einbahnstraße gibt es nur eine Laufrichtung 

und extra gekennzeichnete Ein- und Ausgänge. 

 Im Tanzsaal: Lege Deine Sachen einfach auf einem der Stühle am Rand ab. Es ist keine 

Garderobennutzung möglich. Die Tanzfläche gilt als Sportbereich: Hier musst Du 

keine Maske tragen. 

 Die Sanitärräume dürfen aktuell von nicht mehr als jeweils 2 Personen betreten 

werden. 1 Person benutzt jeweils 1 Waschbecken zum Händewaschen. 

 Nutze die Möglichkeit zur Handdesinfektion. Du findest im Eingangsbereich sowie vor 

dem Sanitärräumen und den Tanzsälen entsprechende Spender. 

 Nach dem Kurs müssen die Kontaktflächen von uns gereinigt werden, bevor die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Folgekurses den Raum betreten. Deshalb ist es 

wichtig, dass Du den Saal zügig verlässt.  

 Das Café ist geöffnet. Hier kannst Du Dich in der Pause oder nach Deinem Kursbesuch 

mit Getränken versorgen – natürlich ohne Maske. 

Wir hoffen auf Dein Verständnis und bedanken uns für Deine Unterstützung! 

Viel Spaß beim Tanzen wünschen Euch 

Emile und das Sda-Team 

 

  



Kurzform 

Der Aufenthalt in unserer Tanzschule ist leider momentan nur in der gebuchten 

Zeit möglich. 

So funktioniert‘s: 

 Kurs über die Homepage online buchen, E-Mail mit Ticket abwarten. 

 Mundschutz anlegen und Abstand von 1,5 m in der Warteschlange 

einhalten. 

 Einchecken mit Ticket  

 Immer der angezeigten Laufrichtung folgen. 

 Im Tanzsaal (Sportbereich) muss keine Mund-Nasen-Bedeckung 

getragen werden. 

 Den Tanzsaal nach dem Kursbesuch zügig verlassen, damit die 

Kontaktflächen von uns gereinigt werden können. 

Vielen Dank! 

 

 

 

 


