
Endlich ist es soweit! Wir dürfen uns im Movement Studio wiedersehen! 

Ich bin schon richtig aufgeregt, nach einer solch langen Zeit alle fröhlichen Babys, Kinder, Teens und 

Erwachsenen wieder zu sehen. 

Bitte lest euch folgendes aufmerksam durch, damit wir notwendige Hygiene und Abstandsregeln 

einhalten können und das Movement Studio nicht gleich wieder schließen muss.  

Nach Pfingsten findet der Unterricht wieder im Movement Studio statt und die Online-Kurse werden 

bis auf wenige Ausnahmen eingestellt und als stille Reserve für Notfälle angesehen. Die 

Unterrichtsstunden werden zum Teil leicht gekürzt werden, damit sich die Gruppen zwischen den 

Kursen nicht begegnen.  Diese Pausen benötige ich auch zum Desinfizieren des Raumes und für die 

ausreichende Durchlüftung. Auch der Unterricht wird zum Teil etwas anders stattfinden, als wir es 

gewohnt waren. Auch hier werden wir uns neu einfinden müssen, aber ich glaube daran, dass wir 

dennoch sehr viel Freude haben werden und auch dies gemeinsam meistern werden! Ich bin euch 

unglaublich dankbar für eure Loyalität, Solidarität und positive Bestärkung in dieser wirklich nicht 

leichten Zeit. Ihr habt es durch eure finanzielle Unterstützung möglich gemacht, dass obwohl das 

Movement Studio die Türen für euch schließen musste, auf weiteres bestehen durfte. Obwohl ich 

frisch vor guten sechs Monaten das Konzept im ehemaligen Studio für Bewegung grundlegend 

geändert habe, hielt sich dieser Raum in der Falkenberger Landstr. 31, der zuvor schon 40 Jahre mit 

Tanz und Bewegung gefüllt worden ist, am Leben! Vielen Dank! 

 

 

 

Konzept für die kommenden Wochen 

Um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern, uns zu schützen und einen weiteren Lock-down 

zu verhindern, müssen wir uns alle – ausnahmslos – an diese Vorgaben halten! 

Distanzregeln 

- Mind. 2m Abstand pro TeilnehmerIn zu jeder Zeit (Markierungen am Boden im Raum bzw. an 

der Stange), Bitte auch vor bzw. nach dem Unterricht an die Abstandsregeln halten!! 

- Bitte kommt nicht früher zum Unterricht, sondern nutzt den Eingang erst kurz bevor es 

losgeht. Die Seitentür (Eingang)wird geöffnet sein, dann könnt ihr eintreten.   

- Bitte kommt bereits umgezogen und mit möglichst wenig Gepäck ins Studio. Die Garderobe 

ist nur für Notfälle zu nutzen. Die Schuhe können vor dem Betreten des Raumes ausgezogen 

und auf eine dafür vorgesehene Fläche im Regal abgestellt werden.  

- Trinkflaschen sowie Matten und anderes Unterrichtsmaterial muss bitte selbst mitgebracht 

werden und sollte gekennzeichnet werden (besonders die Trinkflaschen der Kinder!) Es darf 

nicht aus einer Flasche getrunken werden 

- Garderobe und Hygieneeinrichtungen bleiben im Studio geschlossen. Die Toilette darf 

genutzt werden.  

- Im Unterricht wird auf taktile Korrekturen verzichtet, das bedeutet, dass die 

Trainerin/Dozentin direkte Hilfestellungen durch Berührung nicht mehr vornehmen werden. 



Dafür wird mehr erklärt und gezeigt werden. Ebenso wird auf sonst übliche Spiele oder Tänze 

mit Berührung verzichtet werden müssen.  

- Es dürfen maximal 9 Personen plus Lehrer im Raum sein. 

- Sofern es das Wetter erlaubt, werden die Fenster während des Unterrichts geöffnet bleiben, 

wodurch eine dauerhafte Belüftung gewährleistet ist. Ich bitte euch daher Zwiebelschichten 

anzuziehen bzw. eine Trainingsjacke dabei zu haben, um Zug und Verletzungen vorzubeugen.  

Hygieneregeln 

- Beim Eintreffen und Verlassen des Studios sind die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren! 

- Beim Eintreten und Verlassen des Studios ist ein Mundschutz zu tragen (bei Kindern: ab 6 

Jahren), dieser darf im Unterricht abgesetzt werden.  

- Die Ballettstangen werden nach der Einheit gereinigt – bitte bringt trotzdem ein sauberes 

Handtuch mit, welches über die Stangen gelegt werden kann, um möglichst wenig 

Materialkontakt zu haben. 

- Türklinken und Lichtschalter werden umfassend desinfiziert 

- Nach jeder Unterrichtseinheit werden die Räume gelüftet 

- Auf das Benutzen von Matten, Hanteln, Faszienrollen o.ä. aus dem Studio wird verzichtet. 

Bitte bringt eure eigenen Matten, etc. mit. Ihr braucht eine Matte, denn ohne den Schutz auf 

dem Boden darf nicht trainiert werden.  

Besondere Regelungen 

- Es darf nur am Unterricht teilnehmen, wer sich physisch gesund fühlt und keine Symptome 

aufweist 

- die Jüngsten (Kindertanz) erhalten Symbole vor der Tür von mir, die sie im Raum an einem 

Platz wiederfinden. Bitte bringt und holt eure Kinder pünktlich!! ab um Verzögerungen im 

Ablauf zu verhindern. Eine Begleitperson darf das Kind mit an den Platz im Raum begleiten, 

wenn es erforderlich ist.  Diese muss dann allerdings umgehend den Raum verlassen. Wenn 

es nicht unbedingt nötig ist das Kind in den Raum zu begleiten, bitte auch darauf verzichten. 

Eure Kinder sind selbstständiger als ihr denkt ;-) Bitte bestärkt sie darin. Das Zuschauen 

während der Stunden ist aktuell nicht gestattet. 

- Bitte bringt alle eine Matte und ein Handtuch mit – es kann sonst nicht auf dem Boden 

trainiert werden!  

- Außerdem bringt bitte einen eigenen Stift mit damit, ihr euch in die Liste eintragen könnt. 

Ohne diese Daten darf ich euch nicht am Unterricht teilnehmen lassen.  

 

Auch wenn dies erst einmal viel zu beachten ist, bin ich mir sicher, dass wir das gemeinsam schaffen 

werden und wieder schöne gemeinsame Stunden verbringen werden. Es wird also spannend, aber 

diesmal live vor Ort und ohne technische Übertragungsdefizite ;) 

Ich freue mich auf euch/eure Kinder und wünsche allen wieder schöne Tanz+Bewegungsstunden, 

Eure Mia 

Mia Waehneldt 


