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In Schleswig-Holstein gilt:  
Bei unseren Veranstaltungen (Unterricht, Workshops, Milongas),  
die wir für getestete, geimpfte oder genesene Tänzerinnen und Tänzer öffnen dürfen, 
gibt es nach der Prüfung der Nachweise für Impfung, Genesung, negativen Test 
(höchstens 24 Stunden alt) am Einlass  
keine weiteren Beschränkungen im Saal. 
 
 
In Mecklenburg gilt: 
 
Teilnahme an unseren Kursen und Tangowerkstatt: 
 
Nur über eine vorherige Anmeldung  
als Solist oder als Paar (auch aus nicht häuslicher Gemeinschaft) 
mit vollständigen Kontaktdaten auf unserer Homepage 
www.tangoammeer.de 
ist eine Teilnahme an den Kursen, Workshops und der Tangowerkstatt möglich. 
Diese Angaben werden ausschließlich zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit 
COVID-19 gleichwertig einer Tagesanwesenheitsliste erfasst und gesichert archiviert. 
 
Mit und während Eurer Anmeldung bestätigt Ihr, dass Ihr die im Folgenden aufgeführten 
Verhaltens-, Hygiene- und Abstandsregeln zur Kenntnis genommen habt und Euch an diese 
halten werdet. Zugleich bestätigt Ihr, dass Ihr frei von den unten gelisteten Krankheitssymptomen 
seid. 
 
 
Verhalten im Haus: 
 
Informationsplakate zu Abstandsregeln, Hygiene-Regeln (z.B. Husten-Nies-Etikette) sind  
ausgehängt. In den Sanitärräumen sind Plakate zur richtigen Hand-Hygiene angebracht. 
 
Der Saal (Galeriesaal, Alter Markt 19, Rostock) wird durch den Haus-Haupt-EINGANG betreten 
und durch die gewohnte Saaldrehtür NUR verlassen. 
Erst nach Aufforderung durch einen Mitarbeiter darf der Saal einzeln oder paarweise betreten 
werden. Daher halten wir die Haupteingangstür zunächst von außen geschlossen. 
Die Ausgangs- und Eingangstüren haben einen Abstand von 6m. Vor dem Haus gibt es 
Freiflächen und somit ausreichend Platz, um mit dem notwendigen Mindestabstand eine 
eventuelle kurze Wartezeit zu überbrücken. 
 
Wir bitten Euch, so zum Beginn des Kurses zu erscheinen, dass unnötiger Kontakt mit den 
Teilnehmer*innen des eigenen oder vorhergehenden Kurses vermieden werden kann. 
 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist während des Tanzens keine Pflicht.  
Maskenpflicht besteht außerhalb des Saales im Haus und in den Sanitärräumen. Dort ist jeweils 
nur eine Person zugelassen. Nach Möglichkeit solltet Ihr die Toiletten nur in dringenden Fällen 
aufsuchen. 
 
Für eine mögliche schnelle Kontrolle tragt bitte die Bestätigung Eurer Kursanmeldung bei Euch. 
Die E-Mail in Eurem Handy reicht dafür aus, ansonsten habt bitte einen Ausdruck dabei. 
 
Nach dem Einlass desinfiziert jeder seine Hände mit den zur Verfügung gestellten oder 
mitgebrachten Desinfektionsmitteln. Nach dem Desinfizieren kommt bitte unter Einhaltung des 
Mindestabstands in den Saal. 
Der Mindestabstand beträgt 1,5 Meter(30.5.2021). Ausgenommen davon sind Personen eines 
Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger, nachgewiesen Genesene und vollständig 
Geimpfte. 
Die Saalgröße und der Mindestabstand geben die Kursteilnehmerzahl vor. (siehe Saalplan) 
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Ablauf der Kurse: 
 
Die bereitstehenden Stühle werden in der Reihenfolge von außen nach innen zum Eingang hin 
belegt. Eure Garderobe verbleibt auf Euren Stühlen. 
Bitte ruht während der Kurse nur und ausschließlich auf Euren Stühlen und achtet während des 
Tanzens auf den Mindesttanzabstand von 1,5 m (30.5.2021) zum nächsten Paar.  
Während der Tangowerkstatt tanzen wir in der Ronda. Während der Kurse und Workshops 
bemühen alle sich darum, wenn das jeweilige Thema dies zulässt, oder fordert. 
Bei der Umsetzung der Abstandsregeln helft bitte alle solidarisch und fürsorglich mit und folgt 
Hinweisen der Lehrenden und Mitarbeiter. 
 
Während des Tanzunterrichts gibt es keinen Körperkontakt zwischen Lehrenden und 
Kursteilnehmenden sowie zwischen unterschiedlichen Personen/Paaren!  
Die Tanzlehrer werden ausschließlich durch Demonstration und mündlich unterrichten. Nur im 
notwendigen, besonderen und gewünschten Fall wird mit Körperkontakt korrigiert, danach 
desinfiziert der jeweilige Lehrende seine Hände gründlich. 
 
Auf einen zentralen Ausschank muss verzichtet werden. Jeder sorgt bitte mit Getränken für sich 
selber, soweit nötig. Auch an den Abstellmöglichkeiten/Stehtischen gilt die 1,5 m-Abstand-Regel. 
 
Im Haus wird nach Hygienevorschriften und alle Bereiche im Saal werden nach der jeweiligen 
Nutzung gereinigt und die möglichen Kontaktflächen desinfiziert. 
 
 
Lüftung / Verringerung der Aerosolbelastung: 
 
Die glücklicherweise saallange Fensterfront mit 7 Fenstern werden wir zur durchgängigen bzw. 
regelmäßigen Lüftung (mindestens alle 2 Stunden) nutzen. Im Zusammenhang mit der offenen 
Saaltür ergibt sich ein ständiger Abzug. Bitte bringt Euch eventuell notwendige wärmere 
Kleidung mit. 
 
 
Ende der Kurse: 
 
Den Saal verlassen diejenigen zuerst, die dem Ausgang am nächsten sind. Die vom Ausgang am 
weitesten entfernten Teilnehmer*innen verlassen den Saal zuletzt. 
Bitte helft uns beim zügigen Verlassen des Saales und vermeidet auch außerhalb unnötige 
Kontakte. 
 
 
Gesundheitliche Voraussetzungen für die Teilnahme: 
 
An den Tangokursen und -workshops oder der Tangowerkstatt dürft Ihr teilnehmen, wenn Ihr die 
unten genannten Punkte für euch alle negativ beantworten könnt und Ihr Euch völlig gesund 
fühlt. 
Sollten während des Kurses bei Euch Symptome auftreten, informiert bitte sofort die Tanzlehrer 
und verlasst umgehend den Tanzsaal.  
Diese Verhaltensregeln habt Ihr vor Beginn des Kurses mit Eurer Anmeldung zur Kenntnis 
genommen: 
 
1 
Prüft bitte gewissenhaft folgende Fragen: 
 
Weist Ihr grippeähnliche Symptome auf? (Fieber, Husten, Atemprobleme.. ) 
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Habt Ihr in den letzten 14 Tagen Kontakt zu coronainfizierten/-verdächtigen Personen gehabt? 
Seid Ihr in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet (www.rki.de) gewesen? Seid Ihr in den 
letzten 14 Tagen positiv auf Corona getestet worden?  
 
Sollte keine dieser Fragen auf Euch zutreffen, freuen wir uns auf den Kurs, Workshop, die 
Tangowerkstatt mit Euch, herzlich willkommen! 
 
Bitte verzichtet solidarisch bis zur endgültigen Klärung auf den Besuch unserer Veranstaltungen 
wenn Eure Corona-App ROT anzeigt. 
 
Überregionale Milongas, Encuentros, Marthons und ähnliche Tangoveranstaltungen, die nicht 
innerhalb Eurer bekannten Kontaktgruppe stattfinden, sind auch „Risikogebiete“. Bitte 
beobachtet Euren Gesundheitszustand nach dem Besuch dieser schönen Tanzmöglichkeiten 
genau. Lasst dabei mindestens 5 Tage vergehen und besucht Tanzveranstaltung oder Kurse und 
Workshops danach nur, wenn sich keine der genannten Krankheitssymptome eingestellt haben. 
 
Workshops, Kurse und milongaähnliche Veranstaltungen finden aktuell (30.5.2021)nur für 
Menschen mit negativem tagesaktuellen Testergebnis statt.  
Nachgewiesen Genesene und vollständig Geimpfte sind von diesen Beschränkungen 
ausgenommen.  
 
2 
Alle Personen (außer Angehörigen gleichen Hausstandes, Genesenen und Geimpften) im Saal 
bei Tango am Meer haben stets mindestens 1,5m Abstand voneinander zu halten. Es liegt in der 
Verantwortung jedes Einzelnen, jederzeit auf den Sicherheitsabstand zu achten. Die jeweilig 
Lehrenden werden zusätzlich die Einhaltung des Mindestabstands während der Kurseinheiten 
laufend prüfen.  
 
3 
Außerhalb des Saales ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Während des 
Tanzens besteht diese Pflicht nicht. 
 
4 
Nicht mit ungewaschenen Händen das Gesicht berühren.  
Gründliche Händehygiene bei dem Betreten des Hauses/Saales, ebenso nach Kontakt mit 
Türgriffen, Haltegriffen etc., nach einem Toiletten-Gang, nach dem Naseputzen, Husten oder 
Niesen. 
 
5 
Spender zur Händedesinfektion befinden sich am Eingang/ im Saal  
Die Hände vollständig mit Desinfektionsmittel befeuchten und ca. 20 Sek. gründlich einreiben.  
 
6 
Beachtet bitte die Nies-/Hustenetikette: Husten oder Niesen in ein Taschentuch oder notfalls in 
die Ellenbeuge. Benutzte Taschentücher sofort entsorgen.  
 
 
Den Hinweisen der Mitarbeiter zur Einhaltung der Verhaltensregeln ist dringend Folge zu leisten. 
Andernfalls müssen wir Euch bitten, den Saal von Tango am Meer und das ZKD zu verlassen.  
 
 
Stand 17.9.2021 
Tango am Meer 
Alter Markt 19 
18055 Rostock 
 
Anschreiben 
Skizze des Raumes mit Bestuhlung und Abstandshilfen 


