
 

   

             

Schutzkonzept für roundabout und boyzaround ZH/GL 
Stand 1. März 2021 

 

Die Lockerungen der Massnahmen von Bund und Kanton vom 24. Februar 2021 erlauben es, dass Tanztrainings mit 

unter 20-jährigen (Jahrgang 2001 und jünger) wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden dürfen. 

Voraussetzungen hierfür ist die Zugänglichkeit der Trainingsräumlichkeiten und die Bereitschaft aller Beteiligten das 

vorliegende Schutzkonzept sorgfältig einzuhalten. 

Was weiterhin gilt:  

 Einhalten der Hygieneregeln (Händewaschen, Handdesinfektion, Raum regelmässig lüften, etc.) 

 Die Anwesenheiten (Namen und Kontaktdaten) der TeilnehmerInnen müssen sorgfältig protokolliert werden 

(Contact Tracing) 

 Maskenpflicht für Teilnehmerinnen und Leiterinnen über 20 Jahre 

 Wer sich krank fühlt meldet sich bei der LeiterIn ab und bleibt zuhause. 

roundabout und boyzarorund ZH/GL empfiehlt: 

 Das Tragen von Masken ab 12 Jahren 

 Die Anzahl TeilnehmerInnen soll 15 nicht überschreiten 

 

HYGIENEMASSNAHMEN 

 Die TeilnehmerInnen werden vor jedem Betreten und beim Verlassen des Trainingsraumes dazu 

aufgefordert, ihre Hände zu waschen oder zu desinfizieren  

 Unnötige Gegenstände wie z. B. Zeitschriften und Papiere in Gemeinschaftsbereichen (wie Kaffeeecken 

und Küchen) entfernen. 

 Der Raum soll vor mind. alle 30 Minuten gelüftet werden. 

 Alle Personen älter als 20 Jahren tragen eine Schutzmaske. 

 Je nach Räumlichkeit soll die Tür zum Trainingsraum während der Trainingszeit offen stehen bleiben. 

DISTANZ HALTEN 

 Während der gesamten roundabout Zeit (Begrüssung, Tanztraining, gemütlicher Teil, Verabschiedung) 

wird auf direkten Körperkontakt verzichtet. 

 Die TeilnehmerInnen erscheinen, wenn möglich bereits in ihrer Trainingskleidung. 

 Die TeilnehmerInnen werden dazu aufgefordert, pünktlich zum Training zu erscheinen und die 

Räumlichkeiten nach dem Training möglichst schnell wieder zu verlassen. 

GEMÜTLICHER TEIL 

 Alle TeilnehmerInnen haben ihre eigene Trinkflasche dabei 

 Die Leiterin / der Leiter entscheidet ob im gemütlichen Teil 

A. keinen Snack offeriert wird. 

B. einen Snack mit abgepackten oder rationierten Nahrungsmittel offeriert wird. 

PERSONEN MIT KRANKHEITSSYMPTOMEN 

 Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen oder 

Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns dürfen nicht am Training teilnehmen. Erscheint eine Person 

mit Krankheitssymptomen im Unterricht, wird diese nach Hause geschickt und angewiesen, die (Selbst-

)Isolation gemäss BAG zu befolgen. 

 


