
Schutzkonzept für Line Dance -Kurse der 
Country Dancers Toggenburg 
Basierend auf den Lockerungen vom 6. Juni 2020 und dem Schutzkonzept Tanzvereinigung Schweiz 

TVS und Danse suisse. 

 

Grundregeln 
1. Alle Kursteilnehmer reinigen sich die Hände.  

2. Lehrpersonen und Kursteilnehmer halten Abstand zueinander.  

3. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen vor und nach 

Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.  

4. Personen mit Krankheitssymptomen bleiben dem Unterricht fern oder sind nach Hause zu 

schicken und anzuweisen, die Empfehlungen gemäss BAG zu befolgen. 

5. Schutzmasken können fürs Tanzen nicht empfohlen werden, stattdessen Contact-Tracing. 

6. Information und Instruktion der Kursteilnehmer und anderer betroffener Personen über die 

Vorgaben und spezifischen Massnahmen.  

Übergeordnete Sicherheitsmassnahmen 

Ansteckung vermeiden/Schutz der Risikogruppen 
Nach wie vor gilt es, Ansteckung zu vermeiden. Vor allem im Gesundheitswesen tätige Personen und 

Risikogruppen entscheiden eigenverantwortlich. 

Abstand halten 
Kursteilnehmer sind dazu angehalten, Abstand zu halten und jeglichen Körperkontakt zu vermeiden 

und dies auch bei Fahrgemeinschaften zu berücksichtigen (evtl. Schutzmasken tragen). Im 

öffentlichen Verkehr wird empfohlen, eine Schutzmaske zu tragen, wenn der Zug/Bus sehr voll ist. 

Anwesenheitskontrolle, Contact Tracing 
Es werden konsequent Anwesenheitslisten geführt, welche die genaue Identifikation der 

Kursteilnehmer mit Namen und Kontaktangaben zulassen und es bei einer allfälligen Ansteckung 

zulassen, die engeren Kontakte dieser Person rückverfolgen zu können (Contact Tracing). 

Details zu den Grundregeln 

1. Händehygiene 
→ Vor Kursbeginn Hände waschen und/oder beim Betreten der Kursräumlichkeiten Hände 

desinfizieren 

→ Desinfektionsmittel bereitstellen 

2. Distanz halten 
→ Lehrpersonen und Kursteilnehmer halten zu jedem Zeitpunkt, das heisst vor, während und 

nach dem Unterricht Abstand zueinander. 

→ Im Unterricht wird auf Berührung und Körperkontakt verzichtet (kein Händeschütteln). 

  



3. Lüften/Reinigen 
→ Die Kursleitung sorgt für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in den 

Kursräumlichkeiten. Diese sind nach jedem Kurs und unabhängig von der Gruppengrösse zu 

lüften. 

→ Türgriffe, Treppengeländer und andere Flächen, die oft von mehreren Personen angefasst 

werden, vor und nach dem Kurs desinfizieren.  

→ Jeder/jede nimmt den eigenen Abfall mit nach Hause (z.B. Taschentücher). 

4. Personen mit Krankheitssymptomen/Contact Tracing 
→ Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, 

Gelenkschmerzen oder Verlust des Geruchs- und Geschmacksempfinden bleiben den Kursen 

fern oder sind unverzüglich nach Hause zu schicken und anzuweisen, die Vorschriften und 

Empfehlungen gemäss BAG zu befolgen. 

5. Schutzmasken  
→ Das Tragen von Schutzmasken während dem Tanzen ist nicht optimal, da die Gefahr besteht, 

nicht genügend Sauerstoff einzuatmen. Falls Schutzmasken getragen werden, sind diese auf 

eigene Verantwortung nach den Vorgaben des Herstellers zu verwenden. 

6. Information 
Die Kursteilnehmer sind über das individuelle Schutzkonzept vor Ort zu informieren.  

→ Aushang der Schutzmassnahmen gemäss BAG bei jedem Eingang 

→ Schutzkonzept per Mail verschicken 

7. Massnahmen 
Falls nicht vor Ort vorhanden, 

→ Desinfektionsmittel werden bereitgestellt/nachgefüllt 

→ Reinigungsmittel werden bereitgestellt/nachgefüllt 

 

 

 

 

Krummenau, Juni 2020 

 

Wir freuen uns aufs gemeinsame Tanzen. Juhui! 

 


