Liebe Polepoint Mitglieder
nun ist es soweit. Nach der langen Zwangspause dürfen wir nun unsere Pforten unter
Berücksichtigung von strengen Abstands- und Hygienemaßnahmen wieder öffnen. Ab dem
08.06.2020 finden unsere Kurse wieder laut Homepage www.Polepoint.de statt.
Damit dies mit der größtmöglichen Sicherheit durchgeführt werden kann, ist es zwingend erforderlich,
folgende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Wir sind hier auch auf Eure Mithilfe durch die
Beachtung der Regeln und einen vernünftigen Umgang mit der Situation angewiesen.
Unsere Mitarbeiter haben bereits eine offizielle Hygieneschulung durchlaufen, um mit allen
Maßnahmen vertraut zu sein. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir einige Abläufe und
Unterrichtsinhalte aufgrund der Auflagen ändern müssen.
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Das Polepoint ist weiterhin für jegliche Anliegen nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar.
Bitte haben Sie Verständnis, dass mündliche Anfragen an den Trainer vor oder nach der
Kursstunde nicht dem kontaktlosen Hygieneplan entsprechen und daher nicht beantwortet
werden können.
Das Polepoint Studio darf erst nach Aufforderung durch einen Mitarbeiter einzeln betreten
werden. Daher halten wir die Haupteingangstür zunächst von außen geschlossen. Bitte halten
Sie sich in dem Bereich vor der Eingangstür an den gegebenen Mindestabstand.
Nach der neuen Corona-Verordnung dürfen wir unsere Umkleide wieder nutzen.
Ihr dürft euch ab sofort also wieder im Studio umziehen. Wir bitten euch trotzdem, dass
ihr bitte den Mindestabstand einhaltet und einen Mund-Nasen-Schutz anbehaltet, bis ihr
euch an eurer Pole befindet.
Mund-Nasen-Bedeckung: Wir bitten Sie, beim Einlassprozedere eine Mund-NasenBedeckung zu tragen, bis Sie sich an der Ihnen zugewiesenen Polestange eingefunden haben.
Zum Trainieren darf die Maske abgenommen werden, jedoch sollte sie beim Verlassen des
Studios wieder aufgezogen werden.
Nach Möglichkeit sollten Sie die Toiletten nur in dringenden Fällen aufsuchen, bzw. im besten
Fall nur vor dem Kurs.
Jeder Teilnehmer erhält von ihrem Trainer eine eigene Ihm zugewiesene Pole Stange. Der
Poleradius beträgt ca. (2 Meter).
Sobald alle Teilnehmer im Pole Studio sind, findet der Unterricht stationär an den jeweiligen
zugewiesenen Polestangen statt.
Die Trainer werden durch Demonstration und mündlichen Anweisungen von ihrem
Tanzbereich aus unterrichten.
Nach dem Unterricht müssen die Kursteilnehmer die Stangen und den Tanzbereich mit die
dafür bereitgestellten Desinfektionsmittel nach Anweisung des Trainers desinfizieren.
Nach dem Kurs verlässt der Kursteilnehmer, welche/s als letztes das Studio betreten hat, als
erstes das Studio und dann entsprechend wird nach der LIFO-Methode (Last In First Out)
weiterverfahren.
Die Trainer sorgen dafür das nach jedem Kurs das Studio ausreichend gelüftet wird.
Die Mitglieder verlassen bitte nach Beendigung des Kurses zügig das Studiogelände und
vermeiden jegliche Personenansammlungen, um ankommenden Kunden nicht zu begegnen, so
dass sich die Kundenwege nicht kreuzen.

06.07.2020

