Gültig ab dem 20. Dezember 2021

SCHUTZKONZEPT
Für jede Nutzung der ig tanz zentrale gilt:
1. Ausganglage:
Auch die ig tanz zentrale gilt als öffentlich zugängliche Einrichtung, da für die Nutzung ein Entgelt entrichtet
wird. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten deshalb für alle, die diese Räumlichkeiten nutzen,
unabhängig von der Art der Nutzung (offen, geschlossen) oder der Gruppenzusammensetzung (Profi, Laie).
2. Symptomfreiheit
Bei Krankheitssymptomen ist eine Trainingsteilnahme oder anderweitige Nutzung dieser Räumlichkeiten
nicht gestattet.
3. 2G-Zertifikatspflicht
Für kulturelle und sportliche Aktivitäten in Innenräumen gilt für Personen über 16 Jahre die Zertifikatspflicht
(2G). Teilnehmende, selbständige Lehrpersonen und alle übrigen Personen, die sich in diese Räumlichkeiten
einmieten, müssen geimpft oder genesen sein und ein gültiges 2G-Covid-Zertifikat vorweisen können.
Es besteht die Möglichkeit, den Zutritt auf geimpfte oder genesene Personen mit zusätzlich gültigem
negativem Testresultat oder einer maximal 120 Tage zurückliegenden Impfung/Auffrischimpfung bzw.
Genesung (2G+) zu beschränken. Eine Mischform von 2G und 2G+ ist nicht möglich.
4. Maskenpflicht
In allen Innenräumen ist das Tragen einer Maske für alle Personen obligatorisch, auch während des
Trainings. Davon ausgenommen sind nur Aktivitäten für die ausschliesslich 2G+ umgesetzt wird.
5. Contact Tracing
Wird ohne Maske trainiert, müssen dem/der Organisator*in alle Teilnehmenden bekannt sein (Vorname,
Name, Telefonnummer und/oder E-Mail). Tragen alle Personen stets eine Maske, kann auf das Erfassen der
Kontaktdaten verzichtet werden.
6. Gruppengrösse & Distanz
Es gibt keine Beschränkungen der Gruppengrössen und keine Vorgaben bezüglich des Distanzhaltens. Ein
Abstand von 1.5 Metern soll nach Möglichkeit eingehalten werden.
7. Hygieneregeln des BAG
Weiterhin sollen das gründliche Händewaschen vor und nach dem Training, das Desinfizieren von
gebrauchten Matten oder betätigten Schaltern, sowie das regelmässige und gründliche Lüften vor, während
und nach dem Training befolgt werden.
8. Verantwortliche Person
Wer das Studio bucht trägt die Verantwortung für die Einhaltung dieser Rahmenbedingungen oder
bezeichnet eine verantwortliche Person.

Vielen Dank für die Einhaltung dieses Schutzkonzepts und euer
verantwortungsvolles Mit- & Füreinander!
Amanda & Linda

ig tanz ost, Geltenwilenstrasse 21, CH-9000 St. Gallen, 078 634 02 06, sekretariat@igtanz-ost.ch

