SCHUTZKONZEPT
Ab Dezember 2020
WICHTIGE INFORMATIONEN
Die Bereitstellung einer sicheren und hygienischen Umgebung ist für die Akademie von höchster
Priorität. Bitte lesen Sie dieses Dokument durch, wir benötigen Ihre volle Unterstützung bei der
Umsetzung des Schutzkonzepts. Das Schutzkonzept ist als Ergänzung zu denen vom BAG und Kanton
Luzern gegebenen Covid-19 Richtlinien und Weisungen zu verstehen.
GESUNDHEITSZUSTAND
• Die Schüler dürfen nur dann am Unterricht teilnehmen, wenn sie völlig gesund sind und keine
Grippesymptome haben. Wenn Ihr Kind oder jemand aus Ihrer Familie irgendwelche
Symptome hat, auch leichte Grippesymptome, sollten Sie zu Hause bleiben und ärztlichen Rat
suchen.
• Falls Schüler während einer Klasse Symptome zeigen, werden diese sofort isoliert und müssen
umgehend abgeholt werden (wir bitten Sie, sich an die erste Regel zu halten und nur dann
teilzunehmen).
SICHERHEITSMASSNAHMEN
• Die Schüler trainieren in ihren Klassen mit einem Mindestabstand von 1.5 m voneinander
• Die Maskenpflicht gilt in allen Räumen der Akademie, insbesondere wo der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann und ist gemäss Kanton Luzern Merkblatt «Maskenpflicht»
geregelt. Ausnahme sind Kinder <12 Jahren und Personen mit ärztlichem Attest.
BETRETEN DER BALLETT AKADEMIE
• Vor dem Eingang der Akademie ist ein Bereich, in dem Eltern ihre Kinder abgeben und abholen
können. Es gelten stets die Regeln des BAG.
• Die Schüler hängen ihre Jacke auf und stellen ihre Schuhe auf die dafür vorgesehenen Ständer
• Nur Schüler dürfen die Akademie betreten, Eltern und Begleitpersonen bleiben draussen.
• Kinder verabschieden sich von ihren Eltern/Betreuern, bevor sie den Eingang der Akademie
betreten.
• Nach dem Eintritt müssen die Schüler ihre Hände am Empfang desinfizieren, bevor sie die
Garderobe betreten
• Die Schülerinnen und Schüler sollten wann immer möglich bereits vollständig für ihre Klasse
gekleidet ankommen (Sie können eine kleine Sporttasche mit Ihren Tanzschuhen und Ihrer
Trinkflasche mitnehmen).
• Kommen Sie nicht früher als 15 Minuten vor der geplanten Unterrichtszeit an und verlassen Sie
das Gebäude unmittelbar nach dem Unterricht (Sie dürfen sich nicht in den Wartebereich
aufhalten)
• Die Schüler müssen ihre Hände am Empfang erneut desinfizieren, bevor sie das Studio verlassen
(auf diese Weise ist der Türgriff immer sauber).
GARDEROBE ZUGEWIESENE BEREICHE
In der Garderobe hat jede Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler ihren eigenen
Garderobenbereich. Bitte benutzen Sie nur den dafür vorgesehenen Bereich. Sobald Schüler fertig sind,

begeben sie sich in den Wartebereich des Studios, die Schüler sollten sich nicht in der Umkleidekabine
aufhalten.
GETRENNTE WARTEZONEN
• Jede Klasse verfügt über eine separate Wartezone, in der die Schüler vor Beginn des Unterrichts
warten können. Für Studio In Motion ist dies der Bereich hinter dem Regal, in dem sich der
Spiegel und der Aufwärmbereich befinden. Für Studio Artistic auf der rechten Seite neben der
Studiotür hinter dem Empfangsbereich.
• Nach dem Unterricht können sie direkt in Garderobe ihre bereich zurückkehren, um ihre Tasche
abzuholen und dann sofort wieder gehen (die Eltern sind dafür verantwortlich ihre Kinder
pünktlich abzuholen).
HYGIENE & SICHERHEIT
• Die Schüler müssen ihre Hände am Empfang desinfizieren, bevor sie in den ihnen zugewiesenen
Wartezone gehen.
• Nach dem Toilettenbesuch müssen Hände gut gewaschen und desinfiziert werden
• Die Studios werden gelüftet, und die Stangen werden zwischen den einzelnen Klassen
desinfiziert
• Nur 1 Person darf zu jeder Zeit die Toiletten betreten, wir werden die Warteschlange markieren
• Die Räume der Akademie werden regelmässig gereinigt und alle Oberflächen desinfiziert
WÄHREND DER KLASSEN
• Die Schüler begrüssen und verabschieden die Lehrperson und einander mit einem
traditionellen Tanz-Verbeugung
• Der Abstand zwischen den Schülern und der Lehrperson während des Unterrichts wird mit Hilfe
von Bodenmarkierungen und zugewiesenen Plätzen aufrechterhalten.
• Während des Unterrichts wird es minimal Körperkontakt geben.
• Falls Hand-Requisiten verwendet werden, werden diese nach jedem Gebrauch desinfiziert und
niemals zwischen den Schülern geteilt.
EMPFANG/RECEPTION
• Der Empfang wird Dienstag bis Freitag geschlossen bleiben. Eltern können uns per E-Mail oder
Telefon kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
• Da das Eingangs- und Rezeption der Schule nicht über eine Darmbelüftung verfügt und der
Abstand zu einem anderen Bereich nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer
Hygienemaske erforderlich.
ONLINE SHOP
• Unser Online-Shop ist rund um die Uhr geöffnet, alle Bestellungen können online aufgegeben
werden und werden Ihnen per Post zugestellt oder Sie können Ihre Bestellung in den
Abholregalen direkt in der Haupttür abholen Wenn Sie einen Artikel (zum Beispiel Schuhe)
umtauschen müssen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden Ihnen helfen.
PERSÖNLICHER EMPFANGSDIENST AM SAMSTAGVORMITTAG
Der Empfang ist samstags zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern sind
herzlich eingeladen, sich Schuhe anpassen zu lassen, sowie Artikel umzutauschen und/oder in unserem
Geschäft zu kaufen.
Um diesen Service anzubieten, haben wir einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wir haben ein
Plexiglasschild an der Rezeption und verlangen von allen Kunden, dass sie im Rezeption und
Ladenbereich der Akademie eine Hygienemaske tragen.

