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Basel, 2. Juni 2020 
 
Wiederbeginn der Kurse ab 8. Juni 
 
Liebe Kursteilnehmer und Begleiter 
 
Wir freuen uns riesig, dass wir bald wieder die Türen öffnen und mit euch Tanzen und 
Bewegen können! 
 
Ab dem 8.Juni dürfen wir wieder in uneingeschränkten Gruppengrössen unterrichten. 
Das sind die guten Nachrichten! 
Die eher mühsamen: Hygiene- und Schutzmassnahmen sollen weiterhin eingehalten 
werden. Wir halten uns dabei an die vom BGB (Berufsverband für Gesundheit und 
Bewegung) ausgearbeiteten Richtlinien. Auch die Distanzregeln sollen, wo möglich, 
weiterhin umgesetzt werden. Kann die 2-Meter-Abstandsregel nicht eingehalten werden 
(so wie bei unseren Kindertanz-Kursen), steht das Contact-Tracing im Vordergrund.  
Für uns bedeutet dies, dass wir genaue Präsenzlisten führen, um die Kontakte 
zurückverfolgen zu können.  
Von euch ist es wichtig, dass ihr uns meldet, wenn ein Kursteilnehmer oder jemand 
aus dem gleichen Haushalt an Covid19 erkrankt ist! 
 
Um die Ansteckungsgefahr möglichst klein zu halten bitten wir euch, einige Punkte zu 
befolgen: 
 

• Bitte bleibt bei Verdacht auf eine Erkrankung oder einer tatsächlichen 
Erkrankung mit Fieber und Husten zu Hause! 
 

• Desinfektionsmittel steht euch zur Verfügung  
 

• Nehmt eine eigene Trinkflasche mit (wir dürfen den Kindern keine Becher zur 
Verfügung stellen) 
 

• Kommt bitte schon umgezogen ins Studio. Benutzt nach Möglichkeit nicht die 
WCs im Studio, sondern geht noch zu Hause... 

 
• Kommt bitte erst 5 Minuten vor Kursbeginn ins Studio.  

 
• Kinder, die selbstständig ins Studio hineinkommen können, gerne ohne 

Begleitung. Ansonsten mit möglichst wenig Begleitung. Geschwisterkinde, 
Eltern und sonstige Begleitpersonen sind leider aufgefordert, möglichst nicht ins 
Studio zu kommen und während der Stunde nicht im Studio zu bleiben.  

 
All dies dient dazu, dass es wenige Berührungspunkte gibt und sich die Gruppen beim 
Bringen/Abholen möglichst wenig durchmischen.  
 
Wir danken euch herzlichst für eure Mithilfe und freuen uns auf euch! 
 
Euer Studio BAF Team 


