Information angesichts des Umgangs mit einer möglichen Infektionsgefahr
durch das Corona Virus
An alle Senzer-Tänzerinnen und Tänzer,
An alle Eltern,

als Einrichtung, in der täglich eine Vielzahl von Menschen zusammen kommt, sind wir unserer
Aufgabe bewusst, mit dem Risiko durch das Corona Virus vorrausschauend umzugehen. Wir stehen
im ständigen Kontakt mit den Behörden und dem örtlichem Gesundheitsamt.
Unser Tanzschulbetrieb, das Kurs-und Veranstaltungsangebot findet im ganz normalem Umfang
statt. Mit Besonnenheit und auf Sicht agieren wir unverzüglich auf kurzfristige Veränderungen und
informieren Sie umgehend.
Der Frühlingsball am 30. April in der Rheingoldhalle wird - zu unserem heutigen Kenntnisstand –
stattfinden können. Sollte der Ball aufgrund neuer Erkenntnisse abgesagt werden müssen, erhalten
Sie den vollen Preis Ihrer gekauften Ballkarten erstattet. Alternativ werden wir Ihnen in Form
mehrerer Hausbälle am gleichen Wochenende zu anderen Konditionen ein Angebot unterbreiten.
(Hintergrundinformation: Bei einer Absage durch die Behörden, haben wir als Veranstalter die vollen Kosten des Balles in der
Rheingoldhalle inkl. allen Zulieferern, Catering etc. zu tragen. Sie können sich vorstellen, was das für einen Familienbetrieb bedeutet!)

Information
Das Corona Virus ist zurzeit ein sehr präsentes Thema in den Medien und beunruhigt viele
Menschen. Laut Robert-Koch-Institut ist aktuell die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in
Deutschland mäßig.
Lokale Infektionsgeschehen und Ausbrüche sind möglich. In diesem Fall werden wir als Tanzschule
die Anweisung der Gesundheitsämter umsetzen und Sie als Kunden über das Vorgehen sofort
informieren.

Vorsicht
Senzer-Tänzerinnen und Tänzer, Lehrkräfte und Barpersonal, die grippeähnliche Symptome und
Fieber aufweisen, sollten zuhause bleiben und einen Arzt kontaktieren, um weitere Vorgehensweisen
abzuklären. Positive Befunde teilen Sie uns bitte sofort mit!

Hygiene
Das Risiko einer Ansteckung lässt sich durch einfache Maßnahmen deutlich reduzieren.


Gründliche Hand-Hygiene



Sich möglichst nicht ins Gesicht fassen



Niesen in die Armbeuge



Papiertaschentücher benutzen und nach Gebrauch entsorgen

Bitte waschen Sie sich gründlich die Hände. Zweimal das Happy Birthday Lied im Kopf singen, ist
genau die Zeit, die Sie benötigen für eine gründliche Handwäsche 
Sobald die Lieferung mit den Desinfektionsstationen uns erreicht hat, bitten wir Sie dort Ihre Hände
vor dem Betreten des Saals zu säubern.
Wir desinfizieren sämtliche Türklinken nach Kurswechseln, ebenso die Armaturen in den WCs.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen aktuell kein Hand schütteln und auch auf
Tanzpartnerwechsel verzichten ;-)
Lassen Sie uns gemeinsam mit Besonnenheit in die nächsten Wochen schauen.

Einen Gruß aus der Tanzschule sendet
Familie Willius-Senzer und das gesamte Senzer-Team

