
Hygiene- und Desinfektionsschutzstandards zur CoronaSchuVO NRW 
(nach Abgleich mit dem Gesundheitsamt) 
Hygienekonzept:TanzRaum Münster, im Kulturraum „Alter Kuhstall“, Gasselstiege 115, 
48159 Münster 
 
 
Die Zulässigkeit des Ausübens von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt richtet 
sich nach der CoronaSchVO. 
 
Die Örtlichkeit besteht aus dem Bewegungsraum, einem zu durchquerenden Flur und 
Toiletten mit Waschbecken (keine Duschen!). 
 
Teilnehmer*innen-kontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des 
Tanzraums sowie die Teilnahme an bestimmten Kursen sind - unter Einholen des 
Einverständnisses - nach § 2a Absatz 1 der CoronaSchVO zu erheben. Gästen, die nicht zur 
Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt 
zu verwehren. 
 
Teilnehmer*innen und Leiter*in mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen keinen 
Zutritt zum Raum haben. Ausnahmen bei Leiter*in sind nach ärztlicher Abklärung möglich. 
 
Alle Teilnehmer*innen werden angehalten, ausreichend Abstand einzuhalten. 
 
Die Teilnehmer*innen  werden von Leiter*in vor der Tür abgeholt und in den Raum begleitet. 
Nachfolgende Gruppen warten solange im Freien vor der Tür, bis die Vorgruppe komplett 
das Gebäude verlassen hat und 10 Minuten gut durchgelüftet wurde. 
 
Teilnehmer*innen müssen sich nach Betreten des Gebäudes die Hände waschen oder 
desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Die Teilnehmer 
werden durch einen Aushang auf die Desinfektionspflicht hingewiesen. 
 
Der zu durchquerende Flur, der sonst als Umkleide dient, wird hierfür nicht genutzt. Lediglich 
der Durchgang mit Mund-Nasenbedeckung zum Betreten des Tanzraums ist gestattet. Dabei 
ist er Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Die Teilnehmer*innen kommen und gehen in 
Bewegungskleidung. Lediglich die Schuhe werden im Flur bei Durchquerung unter 
Einhaltung des Mindestabstandes abgestellt. 
 
Trinkflaschen, Essen werden nicht mit in das Gebäude gebracht. 
 
Es werden keine Matten, Handtücher, Objekte zur Verfügung gestellt und auch nicht genutzt. 
 
Aufgrund der besonderen Aerosolbelastung findet kein hochintensives Ausdauertraining 
statt. 
 
Es wird so oft wie möglich auch während des Unterrichts gelüftet. Wenn notwendig werden  
hierfür Pausen eingelegt. Die Lüftungshinweise des Umweltamtes werden umgesetzt. 
 
In der Toilette sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu 
reinigen. 
 
Die Leiter*in ist in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. 
Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen 
etc.) unterwiesen, die Teilnehmer*innen durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die 
einzuhaltenden Regeln informiert 
 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-09-15_anlage_zur_coronaschvo_ab_16.09.2020_lesefassung.pdf

