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Hygienekonzept Tanztreffen 2022 

 

Wir werden unsere Veranstaltung unter der geltenden Coronaschutzverordnung durchführen. Daher 

wird dieses Hygienekonzept bei Änderungen angepasst. Grundsätzlich können die hier aufgelisteten 

Regeln weitreichender sein als gesetzlich festgelegt. Wir setzten auf eine ausgiebige Teststrategie, da 

wir das Risiko der Verbreitung des Virus so gering wie möglich halten möchten. Auf unserer 

Veranstaltung gilt daher dieses vorliegende Hygienekonzept als Grundvoraussetzung. Bei nicht 

Einhaltung der Regeln behalten wir uns vor, Personen nach Hause zu schicken. 

 

Zugangsvoraussetzungen 

Bis 15 Jahre: 

 3 G- Regelung (Geimpfte, Genesene und Getestete) 

Ab 16 Jahre: 

 2 G- Regelung (Geimpfte und Genesene) 

Für alle Teilnehmenden und Betreuenden gilt grundsätzlich: 

Am Freitag, den 11.03.2022 muss ein offizieller, negativer, tagesaktueller Test 

vorliegen. Beaufsichtigte Selbsttests, die den offiziellen Test ersetzen, können nur 

von Geboosterten und unter 16-Jährigen durchgeführt werden. 

 

 

Testpflicht 

Am Anreisetag liegt von allen Personen ein negativer Test vor. 

Am Samstagmorgen werden alle Personen einen beaufsichtigten Selbsttest durchführen. Dieser wird 

vor dem Frühstück durchgeführt. 

Am Abreisetag werden vor dem Mittagessen alle Personen einen beaufsichtigten Selbsttest 

durchführen. 

Was passiert, wenn ein Test positiv ist? 

Sollte ein Test positiv sein, wird die betroffene Person ein einzelnes Zimmer bekommen. Die 

erziehungsberechtigten Personen müssen das Kind von der Veranstaltung abholen und einen PCR-

Test durchführen. Das PCR-Testergebnis wird der Wanderjugend mitgeteilt, sodass die Kinder, die 

mit dem Kind auf einem Zimmer waren, informiert werden.  

Wenn eine betreuende Person positiv getestet wird, wird auch diese isoliert und muss die 

Veranstaltung verlassen. Wir werden ein größeres Betreuungsteam als in den Jahren zuvor 

mitnehmen, sodass im Notfall die Betreuung der Kinder übernommen werden kann. 
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Maskenpflicht 

Eine medizinische oder FFP2 Maske ist bei der Anreise, wie auch während des Wochenendes, zu 

tragen. Davon ausgenommen sind folgende Situationen: 

• Mahlzeiten  

• Tanzworkshops 

• Eigene Zimmer 

Die Betreuenden und das Team tragen eine Maske, wenn sie sich die Workshops anschauen, da sie 

zwischen den Workshops wechseln. 

 

Gruppenaufteilung 

Die Workshops werden nach dem Alter eingeteilt. Es wird bei der Zimmeraufteilung darauf geachtet, 

dass die gleichen Altersklassen in einem Zimmer sind, sodass sich die Workshopsgruppen so wenig 

wie möglich mischen. 

Das Abendprogramm wird so organisiert, dass die Workshopgruppen dies zusammen durchführen. 

 

Allgemein 

Für die Tanztrainer_innen gilt bei der Choreografie darauf zu achten, dass die Choreografie 

kontaktlos getanzt wird. 

Beim Zusammentreffen Aller in der Aula, ist ein medizinischer Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

Ausgenommen davon ist die präsentierende Tanzgruppe. 

Die Räume werden regelmäßig gelüftet. 

Die Teilnehmenden werden regelmäßig darauf hingewiesen, die Hände zu waschen und zu 

desinfizieren.  

In jedem Raum, in dem ein Tanzworkshop stattfindet, gibt es Desinfektionsmittel. 

 

Hinweise zur An- und Abreise 

Sollte die Anreise in der Gruppe erfolgen, ist vor der Abfahrt der Impfstatus und der Test zu 

kontrollieren. Weitere Regeln wie die Maskenpflicht können hier greifen. Sollte in Gruppen angereist 

werden, muss sich an die geltenden Regeln gehalten werden. Diese können auch mit der 

Geschäftsstelle in Wuppertal besprochen werden. 


