
 

 
Wichtige Informationen zum Umgang mit der Corona-Situation 
 

Eure Gesundheit hat für uns oberste Priorität! Um unser Hygienekonzept effektiv umsetzen 
zu können, bitten wir euch, in der nächsten Zeit folgende Punkte zu beachten: 

- Die zulässige Personenzahl pro Saal ist derzeit beschränkt. Für die Teilnahme an den 
Kursen ist deshalb bis auf Weiteres ein vorheriger Online-Check-In im Kressler-
Kundenportal erforderlich. Dieser öffnet immer 48 Stunden vor Kursbeginn und wird eine 
Stunde vor dem Kurs geschlossen. Wenn ihr nicht die technischen Möglichkeiten zum 
Vorab-Check-In habt, könnt ihr gerne vorbeikommen oder euch telefonisch anmelden.  

- Wenn euer Wunschtermin ausgebucht ist, weicht bitte auf ein Parallelangebot aus. Beim 
Kindertanzen und in der Dance Academy haben wir zu diesem Zweck die Terminbindung 
aufgehoben, sodass ihr auf altersgleiche Gruppen in Garbsen und Neustadt ausweichen 
könnt, wenn euer regulärer Termin einmal ausgebucht sein sollte.  

- Solltet ihr Verständnisfragen oder Probleme beim Online-Check-in haben, nehmt bitte 
Kontakt mit uns auf. Wir helfen euch gerne! 

- Wartet vor Kursbeginn bitte im Barbereich und – wenn dieser voll sein sollte – im 
Treppenhaus, bis ihr von eurem Tanzlehrer oder eurem Trainer in den Saal geführt werdet. 

- Bitte haltet zu jeder Zeit die Abstandsregel von 2 Metern ein. Unsere Säle sind mit 
entsprechenden Markierungen auf dem Boden vorbereitet. 

- Die Umkleideräume dürfen nur eingeschränkt benutzt werden. Kommt also bitte ggf. 
schon in eurem Tanz- oder Fitnessoutfit zu uns. Bitte beachtet außerdem, dass unsere 
Sanitäranlagen derzeit nur von 2 Personen gleichzeitig genutzt werden dürfen. 

- Das Betreten unserer Nebenräume – dazu zählen der Eingangsbereich, die Bar und das 
Bistro sowie die Sanitäranlagen – ist vorerst nur mit Mund-Nasenschutz erlaubt. Im Saal 
und an den Tischen im Barbereich ist es euch freigestellt, eure Maske abzulegen.  

- Die Bar ist unter Einhaltung der Hygienevorschriften für euch geöffnet. Bitte holt euch eure 
Getränke nach Möglichkeit vor dem Kurs und nehmt sie mit in den Saal. Sofern Sitzplätze 
vorhanden sind, dürft ihr euch – unter Einhaltung der gültigen Abstandsregelungen – 
gerne in unserem Bar- und Bistrobereich aufhalten. 

- Vor dem Eingang und an weiteren Stellen findet ihr Desinfektionsmittel-Spender. Wir 
bitten euch, diese vor dem Unterricht zu benutzen. 

- Verzichtet in gegenseitigem Interesse bitte auf Begrüßungen mit Körperkontakt. 

- Solltet ihr Erkältungs- oder Grippesymptome haben, bleibt bitte zuhause. 

- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer Person hatten, bei der das 
Corona-Virus nachgewiesen wurde, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. 

 

Mit unseren räumlichen Möglichkeiten und unserer technischen Ausstattung sind wir in der 
Lage, hohe Hygienestandards sicherzustellen und die Abstandsregelung effektiv umzusetzen. 
Unser gesamtes Team hat für euch an einer zertifizierten Hygieneschulung teilgenommen 
und sich intensiv auf die neue Situation eingestellt. Wir hoffen sehr, dass wir euch trotz aller 
Sicherheitsmaßnahmen eine schöne und möglichst unbeschwerte Zeit bescheren können. 

 

Euer Kressler-Team 


