
Liebe Broadway Familie, 

Donnerstagnacht kam diese freudige Nachricht 😊😊😊 : 

ENDLICH ist es soweit! Ab Samstag, den 6. Juni 2020 öffnet unsere 
Tanzschule wieder. Wir danken euch herzlich für euer langes „Durchhaltevermögen“ 
und freuen uns darauf alle gesund wiederzusehen. 
Wegen der Corona Pandemie dürfen sich je nach Raumgröße nur eine besVmmte 
Anzahl von Paaren auf der Tanzfläche befinden, daher mussten wir unsere 
Kursgestaltung aus organisatorischen Gründen anpassen. 
 
Zuerst unsere INFOS für die Allerkleinsten: 

1. Windeltanzen findet aufgeteilt in 2 Gruppen, montags um 16:00 und 17:00 Uhr, 
stab. Wir werden wegen der Auceilung telefonischen Kontakt aufnehmen. 

2. Der kreaVve Kindertanz dienstags um 16:00 und 17:00 Uhr kann 
vorübergehend nur Online über Zoom stadinden, hierfür bekommt ihr eine 
Mail mit den Zugangsdaten. 

3. Alle Kinder und Jugendlichen müssen ferVg umgezogen in die Tanzschule 
kommen. Eltern und Begleiter dürfen sich leider nicht in der Tanzschule 
augalten. 

4. Der Hip Hop Unterricht von montags 18:00 Uhr findet ab 08.06.2020 um 17:00 
Uhr stab. 

5. Tango ArgenVno-Club muss vorläufig montags um 21:00 Uhr starten. 
6. Der Tango ArgenVno- und Slowfox-Choreographie Kurs wird verschoben. Eine 

Info bzgl. der neuen Termine folgt zeitnah. 
7. Alle Grund-, Fortschribs- und Mibelstufenkurse beginnen wieder mit der 

ersten Stunde. Bibe die entsprechenden Daten der Homepage entnehmen und 
noch einmal telefonisch oder online anmelden. Aufgrund der aktuellen 
SituaVon sind die Plätze limiVert. 

8. Alle Gesellschacstanzkurse laufen ohne Pause über 75 Minuten. 
9. Dieses Jahr findet kein Sommerprogramm stab, alle Gruppen laufen 

an ihren festen Tagen weiter. Es ist leider schon genug ausgefallen! 
10.Unsere Gastronomie muss vorerst geschlossen bleiben. Ihr könnt eure eigenen 

Getränke mitbringen. 
11.Alle Zeiten und Wochentage der Kurse bleiben wie vor der Corona-Schließung 

bestehen! 
 
Wir erwarten euch, nach der langen Pause, in den nächsten Tagen 

Euer Tanzschule BROADWAY Team 



Sicherheitskonzept bezüglich COVID 19 der 
ADTV Tanzschule Broadway 

Allgemeine Regelung: 
- Es herrscht Maskenpflicht vom Betreten des Gebäudes (Treppenhaus) bis zum 

Tanzbereich innerhalb des Saals. 

- Auf Einhaltung des „Rechtsverkehr“ ist zu achten. 

- Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten, wobei ein bei einem 
Tanzpaar untereinander dieser unterschritten werden darf. 

- Das Wechseln der Schuhe ist nur in dafür vorgesehen Bereichen gestattet und wird 
nach den Gegebenheiten des jeweiligen Saals angepasst. Ein Bekleidungswechsel 
über das Schuhwerk hinaus ist nicht gestattet! 
Dies gilt auch für Kinder. 

- Ein Aufenthalt von Begleitpersonen in der Tanzschule ist nicht gestattet. 

- Um der vorgegebenen Abstandsregelung gerecht zu werden, wird eine 
entsprechende Einteilung über die Tanzschule Broadway vorgenommen. 

- Jeder Saal, sowie die sanitären Einrichtungen und die Durchgänge (Flur) sind mit 
Desinfektionsmittelspendern versehen. 

- Nach jeder Unterrichtseinheit wird, durch Öffnung der Fensterfronten, eine mind. 5 
minütige Stoßlüftung vollzogen. (Generell sollen die Fenster allerdings auch 
während des Unterrichts komplett geöffnet bleiben.) 

Eingangsbereich: 
- Am Eingang der Tanzschule wird eine Einlasskontrolle zur Steuerung des 

Kundenverkehrs und zur Wahrung und Durchsetzung der Hygienevorschriften 
eingesetzt. 
Desinfektionsmittel und Nase-Mund-Bedeckungen sind hier vorrätig. Wir bitten aber 
dennoch um das Mitbringen einer eigenen Mund-Nase-Bedeckung. 




