
 
 
 
 
Liebe Mitglieder / Interessenten, 
 
als Teil der uns auferlegten Sicherheitsmaßnahmen bitten wir euch, vor eurem Besuch dieses 
Formular auszufüllen. Diese Dokumentation müssen wir dem örtlichen Gesundheitsamt nachweisen, 
es ist die Vorgabe zur Wieder-Öffnung des Studios. Eine Verarbeitung zu anderen, als den 
vorgenannten Zwecken, findet ausdrücklich nicht statt. Die Daten werden spätestens 8 Wochen nach 
Erhebung gelöscht / vernichtet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Es besteht keine 
Verpflichtung zum Ausfüllen des Fragebogens. Bitte habt jedoch Verständnis dafür, dass wir in 
diesem Fall behördlich dazu angewiesen wurden, den Zutritt zur Tanzschule zu verwehren. 
 
 
 
 Persönliche Angaben 
 
 
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_______|___|_____ 
Vorname 
 
 
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|___|___ 
Nachname 
 
 
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___|___|_    
Mobil / Telefon      
 
 
 
 Besuchte(r) Kurs(e) 
 
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___|___|_    
Kursname 
 
 
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___|___|_    
oder Begleitperson von 
 
 
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____|___|___|___|___|___|_    
Ankunft - Datum / Uhrzeit   
 
 
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|____| 
Verlassen - Datum / Uhrzeit  

 
 
 
Zur Wiederöffnung des Betriebes ist die Vorgabe der Behörden daran geknüpft. (Vorlage des/der Teilnehmers/in) 

 
O Impfnachweis 
 

O Nachweis Genesen nach Corona    
       

O tagesaktueller, negativer Corona Test  __ 
        
 
 
Hiermit willige ich ein, dass diese Daten vom Tanzzentrum Dance Energy verarbeitet werden. 
 
 
 
____________________  ___|___ . ___|___ . 2021    ____________________________________________  
Ort    Datum            Unterschrift des Mitglieds (Erziehungsberechtigten - bei Minderjährigen)  
 
 
 
____________________________________________  ____________________________________________ 
Antrag angenommen durch:     Nachweis vorgezeigt am (Datum und Uhrzeit) 



 
 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Interessenten,  
 
wie viele bereits mitbekommen haben, wurden die Verordnungen des Landes Baden Württembergs erneut überarbeitet. Wir 
geben euch in den kommenden Zeilen einen Überblick über die aktuellen Hygienemaßnahmen, unter Einhaltung derer wir 
geöffnet bleiben dürfen. Wir bitten alle Mitglieder, Interessenten und Familien darum, uns in der Einhaltung dieser 
Verordnungen zu unterstützen und bedanken uns im Voraus für euer Verständnis.  
 
 
1.) ZUTRITT ZU DEN KURSEN 
Die Vorgabe der Regierung besagt, dass nur Geimpfte/Genesene und Mitglieder mit Testnachweis, Zutritt ins Tanzzentrum  
erhalten dürfen. Wir akzeptieren die Testbescheinigungen der Schule, Arbeit, etc. sowie Selbsttests.  
Wir können ebenfalls vor Ort einen Speicheltest durchführen (Euro 4,- mit Bescheinigung) und können ab 11.10.2021 
(sollten die Tests zahlungspflichtig werden) zusätzlich für Euro 1,- einen Selbsttest anbieten (vorderer Nasenbereich), den 
ihr unter Aufsicht selbst durchführen könnt. (Wir haben die Test-Schulung absolviert und können diese ebenfalls vornehmen, 
möchten davon aus organisatorischen Gründen jedoch nur in Ausnahmefällen Gebrauch machen). Bitte seid 30 min. vor 
Kursbeginn vor Ort um ausreichend Zeit einzukalkulieren. Kinder unter 6 Jahre haben keine Testpflicht! Eltern, die ihre 
Kids im Kurs aufgrund des Alters begleiten, benötigen ebenfalls einen Nachweis. Eltern, die ihre Kinder nur kurz in 
die Räumlichkeiten bringen oder im Kundenservice etwas abklären müssen, benötigen keinen Nachweis. Die 
geimpften Kunden können uns gerne ihr Zertifikat als Kopie einreichen und wir können diese vor Ort archivieren.  
 
 
2.) KURSREGISTRIERUNG 
Um der Nachweispflicht für das Ordnungs- und Gesundheitsamt nachzukommen, verwenden wir ein Online – 
Registrierungssystem. Man kann sich für die gewünschten Kurse jeweils 10 Tage vor Kursstart registrieren. Alle Neukunden 
können sich einmalig registrieren und dann in die Kurse reinschnuppern. Sobald ihr einmal registriert seid (E-Mail und 
Handynummer) habt ihr Zugriff zu allen wöchentlich stattfindenden Kursen. Wenn ihr es vergessen solltet, kann das auch vor 
Ort  
geregelt werden. Wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder unter 12 Jahre auf diesem Weg unterstützen und begleiten. Den QR 
Code für die Benutzung des Online Systems, könnt ihr gerne per info@dance-energy.de anfordern. 
 
 
3.) §7 DER CORONA VERORDNUNG  - ERFASSUNG DER DATEN DER KURSTEILNEHMER 
Dieses Formular benötigen wir vor jedem Kursstart von jedem Teilnehmer ausgefüllt. Kinder & Jugendliche müssen 
dieses vom Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen! Wir dürfen aufgrund der aktuellen Maßnahmen keinen 
zu den Kursen zulassen, der dieses Formular vor Beginn des Kurses nicht vorlegt. Wir haben immer Kopien vor Ort, 
somit kann jeder dieses Dokument vor Ort an der Empfangstheke ausfüllen. Bitte kalkuliert vor dem Kursstart ausreichend 
Zeit ein. 
 
 
4.) KURSE 
Wir bitten nach wie vor um die Einhaltung des Abstands im Studio sowie in den Kursen.  
Alle Teilnehmer (vor allem in den Fitness/Yoga/Pilates & Zumba Kursen) sollten zum Training ein Handtuch mitbringen. 
Die Kurse werden zwischen 45 - 50 min. lang sein, da wir eine Lüftungsphase gewährleisten müssen. Wir verfügen 
inzwischen über ein Lüftungssystem für jeden Tanzsaal. 
 
 
5.) VERORDNUNGEN IM STUDIO 
-Tragen eines Mund-Nasenschutzes (medizinische Maske) im Eingangsbereich/Umkleide/Toilettenbereich des Studios. 
-Kein Tragen der Maske in den Tanzräumen 
-Abstandsregelung von 1,50 m 
-Bei Krankheits-Symptomen kann kein Zutritt gewährt werden. 
-in den Räumlichkeiten befinden sich 3 Hygienestationen mit Desinfektionsmittel 
 
 
Bei Rückfragen könnt ihr uns jederzeit gerne kontaktieren! 
 

mailto:info@dance-energy.de

