Hygienekonzept der On Stage Studios

Stand: 25.04.2022

Allgemeine Informationen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allen Gästen (ungeimpft, geimpft, genesen) wird der Zugang in unseren Studios auch ohne
aktuellen Testnachweis gewährt.
Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen muss das Tragen einer medizinischen Maske in den
Gängen aller Studios eingehalten werden.
Die Masken dürfen in den Kursräumen und an dem Fitnessgerät abgenommen werden.
Alle Mitarbeiter:innen tragen weiterhin eine Maske.
Für den Fall einer Rückverfolgung der Infektionskette, ist es unabdingbar, dass die
Mitgliedskarte vorgezeigt und eingelesen wird (Check In).
An allen Rezeptionen und Trainercounter sind „Spuckschutz-Elemente“ installiert.
Das Studio wird gut durchlüftet, Kursräume haben eine Lüftungsanlage. Zusätzlich sind auf der
Fitnessfläche Luftfilter installiert worden.
Hinweisschilder zu den Abstands- und Hygienevorschriften sind angebracht.
Wir empfehlen weiterhin die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen.
Jedes Studio ist mit einem Handdesinfektionsspender ausgestattet.
Jedes WC ist mit einem Flächendesinfektionsspender ausgestattet.
Auf der Fitnessfläche sind mehrfach Flächendesinfektionsspender und Papiertuchspender
angebracht. Bitte benutzt diese vor und nach dem Training.
Equipment wie Tubes, „Blackrolls“ und auch Matten müssen vor und nach dem Gebrauch
gereinigt & desinfiziert werden.
Die Saunen sind nach den gegebenen Hygienevorschriften zu besuchen.
Für das Fitnesstraining wird ein großes, sauberes Handtuch benötigt.
Eingang: Bitte die Kennzeichnungen beachten.
Ausgang: Bitte die Kennzeichnungen beachten.
Es findet täglich eine Grundreinigung und Desinfektion der Ausstattung und der Räume statt.

Gesundheitszustand
•
•
•
•

Bei Symptomen wie z.B. Fieber, Husten, oder Schwindel ist es nicht erlaubt am Training
teilzunehmen.
Bitte informiert uns, sobald eine Infektion bei euch oder in eurem Umfeld stattgefunden hat.
Ein sorgsamer und sozialer Umgang wird vorausgesetzt.
Mitglieder, die zur Risikogruppe gehören, sollten sich besonders vorsichtig verhalten.

Anmeldung
•

•
•

Für Kurse muss sich vorab angemeldet werden. Ohne Anmeldung kann der Kurs nicht besucht
werden. Für die Anmeldung und Terminplanung wird eine kostenfreie App zur Verfügung
gestellt.
In Ausnahmefällen können Buchungen telefonisch angenommen werden.
Die Anmeldung für das Training im Fitnessstudio ist ab dem 08.04.22 nicht mehr erforderlich.

•
•

Wenn gebuchte Termine nicht wahrgenommen werden können, müssen diese vorab storniert
werden.
Buchungen sind nicht übertragbar und nur für eine Person gültig.

Kurse
•
•
•

Es soll weiterhin auf den allgemeinen Abstand geachtet werden.
Viele Kurse starten versetzt, damit kommende und gehende Teilnehmer:innen sich nicht
begegnen.
Die Ballettstangen müssen eigenständig vor und nach dem Kurs mithilfe der
Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden.

On Stage Kids
•

•
•
•
•
•

Anmeldungen für die Kids Kurse bitte nur über unsere Homepage vereinbaren. Ohne
Anmeldung kann nicht trainiert werden. In Ausnahmefällen können Termine telefonisch
angenommen werden.
Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.
Kinder ab 6 Jahren müssen bis zum Kursraum eine medizinische Maske tragen
Für die On Stage Kids empfehlen wir weiterhin die allgemeinen Hygiene- und
Abstandsregelungen.
Für den Fall einer Rückverfolgung der Infektionskette, ist es unabdingbar, dass die
Mitgliedskarte vorgezeigt und eingelesen wird (Check In).
Der Aufenthalt vor dem Gebäude ist auf das Minimum zu reduzieren. Auch hier gilt die
Abstandsregelung.

