Hygiene-Konzept für den Tanzball
am 06. November 2021
Dies ist unser Hygiene-Konzept für den Tanzball von Saltatio – Historisches Tanzen Aachen e.V. Wir richten uns bei den
Regelungen in unserem Hygiene-Konzept an die Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfahlen und die Empfehlungen
der Stadt. Die hier getroffenen Regelungen basieren auf der aktuellen Version der Coronaschutzverordnung (ab 29.
Oktober).
Wir stehen euch bei Fragen und Anmerkungen gerne zur Verfügung. Ihr erreicht uns unter tanzball@dertanzball.de
oder 0170/5919006.

Allgemeines
Die Veranstaltung findet im Winkelsaal im Schloss Burgau statt. Durch die vielen Außentüren ist es möglich für eine
gute Belüftung zu sorgen und für den Start der Veranstaltung ein Einbahnstraßensystem einzurichten.
Während der Veranstaltung gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln, wobei durch das Einhalten der verschärften 3G-Regeln die Maskenpflicht entfällt.
Was bedeutet das genau für unsere Veranstaltung?
»» Nach § 1 der Coronaschutzverordnung haben sich alle Gäste und Helfenden so zu verhalten, dass sie sich und
andere keinen unangemessenen Infektionsgefahren aussetzen. Hierzu gelten die allgemeinen Abstands- und
Hygieneregeln. Diese beinhalten unter anderem die richtige Husten- und Niesetikette und dass, wenn möglich,
Abstand gehalten wird. Grundsätzlich gelten für die Veranstaltung keine expliziten Abstandsregeln, alle sollen
dennoch versuchen außerhalb der Tanzfläche auf andere Gäste Rücksicht zu nehmen.
»» Wir werden an verschiedenen Stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. So unteranderem in den Toilettenräumen, an der Theke und beim Essen und beim Einlass.
»» Der Zutritt zu unserer Veranstaltung ist nur immunisierten (geimpften oder genesenen) und getesteten Personen
nach § 2 Absatz 8 Satz 2 gestattet. Wobei hier abweichend nach § 3 Absatz 2 Satz 6 für alle, die einen Test vorlegen
müssen, ein gültiger negativer PCR-Test oder ein höchstens 6 Stunden alter gültiger negativer Schnelltest verpflichtend ist. Hier reicht ein Selbsttest nicht aus! Der 3G-Nachweis wird am Einlass, unter Einsichtnahme eines gültigen
Lichtbildausweises, geprüft und dokumentiert.
»» Dazu und zur Rückverfolgbarkeit liegt eine Anwesenheitsliste bereit, in der alle Anwesenden mit Kontaktmöglichkeiten eingetragen sind. Diese Liste wird ausschließlich zu diesem Zwecke verwendet und wird nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet.
»» Darüber hinaus bieten wir vor dem Einlass einen freiwilligen Selbsttest an. Dieser gilt nicht als Ersatz für den 3GNachweis.
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»» Mit dem Einhalten dieser Regeln entfällt für unsere Veranstaltung nach § 3 die generelle Maskenpflicht. Alle die
möchten, dürfen jedoch trotzdem eine Maske tragen.
»» Um den Einlass reibungslos und so schnell wie möglich zu gestalten, werden wir zu Beginn der Veranstaltungen
mehrere Stationen aufbauen. Wir bitten alle sich an die Anweisungen der Helfenden zu halten und auf die
Beschilderung zu achten. Während des Anstehens gilt eine generelle Maskenpflicht. Wir bitten außerdem alle
notwendigen Unterlagen (Lichtbildausweisausweis, 3G-Nachweis, Eintrittskarte) bereit zu halten.
Während der Veranstaltung
»» Check-In
~~ Um den Check-In reibungslos und so schnell wie möglich zu gestalten, wird er dieses Jahr in mehreren Stationen
aufgebaut.
~~ Für diese Zeit gilt ein Einbahnstraßensystem. Wir werden die Wege und den Check-In mit Schildern markieren.
~~ Vor der Kontrolle des 3G-Nachweises gilt eine generelle Maskenpflicht.
~~ Die Stationen werden voraussichtlich wie folgt unterteilt sein:
•• freiwilliger Selbsttest
•• Kontrolle des 3G-Nachweises
•• Kontrolle der Eintrittskarte
~~ Um zu Kennzeichen, dass der 3G-Nachweis erbracht wurde, werden Stempel verwenden.
»» Tanztraining
~~ Während des Auffrischungstrainings gelten die Hygienemaßnahmen aus unserem wöchentlichen Training
(https://saltatioaachen.wordpress.com/wichtig-corona-regeln/).
~~ Wir stellen Desinfektionsmittel bereit.
»» Garderobe
~~ Wir werden im Obergeschoss wieder einen Raum als Garderobe und zum Umziehen zur Verfügung stellen.
~~ Wir bitten alle unsere Gäste sich so weit wie möglich zu Hause fertig zu machen, jedoch ist uns bewusst, dass
dies bei den aufwändigen Gewandungen nicht vollständig möglich ist.
~~ Es wird darauf geachtet, dass nicht zu viele Gäste gleichzeitig die Garderobe benutzen.
~~ Es steht Desinfektionsmittel bereit.
»» Theke
~~ Alle Helfenden an der Theke werden auch einen 3G-Nachweis erbringen.
~~ Wir bitten alle Gäste an der Theke Abstand zu halten und Rücksicht zu nehmen.
~~ Hinter der Theke haben nur Personal und Helfende zutritt.
~~ An der Theke steht ein Desinfektionsspender bereit.
»» Küche
~~ Die Küche wird in einem Küchenzelt vor dem Saal aufgebaut. So steht mehr Platz zur Verfügung.
~~ Das Küchenpersonal ist größtenteils geimpft und der Rest wird einen gültigen negativen Test vorlegen.
~~ Im Küchenbereich haben keine Gäste Zutritt.
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»» Essensausgabe/Buffet
~~ Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, arbeiten wir mit verschärften Hygienestandards und stellen Desinfektionsmittel bereit.
~~ Wir bitten alle, sich vor dem Bedienen am Buffet die Hände zu desinfizieren. Außerdem darf auf Grundlage des
Infektionsschutzes kein Essen, das einmal den Teller berührt hat, wieder zurückgelegt werden.
~~ Wir bitten alle an der Ausgabe Abstand zu halten und Rücksicht zu nehmen.
»» Toilettenräume
~~ Die Räume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
~~ Es stehen Seife und Desinfektionsmittel bereit.
»» Externe Kontakte/Verlassen des Geländes
~~ Das Betreten des Gebäudes ist nur Gästen und Helfenden gestattet. Externe haben keinen Zugang.
~~ Bei allen, bei denen der Stempel nicht mehr sichtbar ist, muss der 3G-Nachweis erneut vorzeigt werden können.
Außerdem ist immer mit einer Stichprobenkontrolle zu rechnen.
»» Übernachtung
~~ Aufgrund der Coronapandemie ist es dieses Jahr nicht möglich, dass Gäste in der Halle übernachten.
Umgang mit Verdachtsfällen
»» Sollte ein Verdachtsfall innerhalb der nächsten zwei Wochen nach der Veranstaltung auftreten und jemand der
Gäste oder Helfenden positiv auf Corona (Covid-19) getestet werden, verpflichten sie sich dies umgehend an uns
weiterzugeben.
»» Wir dokumentieren für diesen Fall die Anwesenheiten und Kontaktdaten aller Gäste und Helfenden für vier
Wochen, um diese auf Anfrage an die Behörden weiterzuleiten.
Konsequenzen bei Missachtung
»» Die Einhaltung des Konzeptes ist unabdingbar und ist dementsprechend eine Grundbedingung für die Teilnahme
an der Veranstaltung.
»» Bei Nicht-Einhaltung des Konzeptes erfolgt der Ausschluss von der Veranstaltung.
Alle Gäste der Veranstaltung (auch die Mitglieder des Helfendenteams) verpflichten sich das Hygiene-Konzept zu
akzeptieren und einzuhalten.
Weitere Informationen und ein FAQ zu den geltenden Regeln sind auf unserer Corona-Seite zu finden:
https://www.dertanzball.de/allgemeines/corona/
Alle weiteren Infos zum Tanzball sind hier zu finden: https://www.dertanzball.de/tanzball-2021/
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