
1 
 

1 
 

Ecole de danse 
MAMPUYA 
Ibra Ndiaye 
Baselstrasse 29 
4222 Zwingen 
www.afro-dance.ch 
info@afro-dance.ch  
 
 
 
Hygiene- und Schutzkonzept der "Ecole de danse Mampuya" 
 
Aufgrund der vom Bundesrat angekündigten Lockerungsmassnahmen ab dem 6. Juni 2020 wird das 
bestehende Schutzkonzept für Tanzschulen unter COVID-19 angepasst. 
 

• Einhalten der Hygieneregeln (Händewaschen, Handdesinfektion). 
• Grundsätzlich sind die Regeln des BAG zum Socialen Distancing zu beachten. 
• Eine Vermischung von Gruppen ist nach Möglichkeit zu vermeiden, um das Contact Tracing 

gewährleisten zu können (z.B. feste Kurse). 
• Die Tanzschule "Ecole de danse" verpflichtet sich, die Hygiene- und Schutzkonzepte der 

jeweiligen Vermieter einzuhalten. 
• Alle Kursteilnehmer tragen sich in der Präsenzliste, die bei allen Kursen aufliegt, ein.  

 
1. PERONEN MIT KRANKHEITSSYMPTOMEN 
Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen oder 
Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns dürfen nicht am Training bzw. Unterricht teilnehmen. Das 
Gleiche, gilt für Personen, die keine Symptome haben, aber die im gleichen Haushalt mit einer Person 
lebt, die Symptome zeigt. 
Erscheint dennoch eine Person mit Krankheitssymptomen im Kurs, darf diese vom Kursleiter ohne 
Verzug wieder nach Hause geschickt werden. 
 
2. HYGIENEMASSNAHMEN 
Der Kursleiter und die Musiker reinigen sich vor und nach dem Unterricht die Hände. Die 
Kursteilnehmerinnen werden beim Betreten der Kursräumlichkeiten dazu aufgefordert, ihre Hände zu 
reinigen oder zu desinfizieren. 
 
Folgende Vorkehrungen werden durch die "Ecole de danse" getroffen. 

• Die Hände sind vor und nach dem Tanzen zu waschen/ desinfizieren. Desinfektionsmittel und 
Seife werden zur Verfügung gestellt. 

• Für den Kurs unnötige Gegenstände werden, wenn möglich entfernt oder nicht angefasst. 
 

3. DISTANZHALTEN 
Der Kursleiter und die Kursteilnehmer achten darauf, den Kontakt vor und nach dem Kurs auf ein 
Minimum zu reduzieren. 

• Die Kursteilnehmer erscheinen, wenn möglich in Trainingskleidung, damit die Aufenthaltszeit 
in den Räumlichkeiten verringert werden kann. 

 
Kursteilnehmer werden dazu aufgefordert, pünktlich zum Kurs zu erscheinen und die Räumlichkeiten 
nach dem Kurs möglichst schnell wieder zu verlassen. 
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4. BESONDER GEFÄHRDETE PERSONEN 
Die Teilnahme, sowie das Unterrichten durch besonders gefährdete Personen ist nicht verboten.  Sie 
übernehmen selber die Verantwortung über die Teilnahme am Kurs und ev. zusätzliche Massnahmen 
(z.B. Masken tragen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwingen, 1.6.2020 


