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Schutzmaßnahmen für den Bereich: K3 	
Ziel des Gesamtsicherheitskonzepts K3 ist die Verhinderung von Infektionen. Hierfür ist es grundsätzlich 
notwendig einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. Künstlerische 
Vorgaben rechtfertigen nicht die Reduzierung des Abstands. Wo dies durch Maßnahmen der 
Arbeitsorganisation nicht möglich ist, müssen alternative Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 
Alternative Schutzmaßnahmen können z. B. sein: Trennung durch Schutzscheiben oder Schutzfolien, 
Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung (Mund-Nasen-Schutz z.B. OP-Maske oder FFP2).  
 
Der Schutz von Risikogruppen ist vorrangig und hat besondere Bedeutung. Zur Risikogruppe gehören 
insbesondere Personen, die aufgrund des Alters oder von Vorerkrankungen ein höheres Risiko für einen 
schweren SARS-CoV-2-Verlauf haben. 
 
Personen mit Anzeichen von bzw. bestehenden Erkältungskrankheiten jeder Schwere oder Fieber 
müssen generell zuhause bleiben. Gleiches gilt für Menschen, die sich in behördlich angeordneter 
Quarantäne befinden. Es sind zudem die geltenden Hygieneregelungen (regelmäßiges gründliches 
Händewaschen mit Seife für mind. 20-30 Sekunden, Husten- und Niesetikette, etc.) einzuhalten. 
 
Es sind folgende zusätzliche Infektionsschutz-Maßnahmen zu koordinieren: 
 
Eine Reinigung der Studios erfolgt täglich an Werktagen. Garderoben und Toilettenräumlichkeiten 
werden ebenfalls regelmäßig gereinigt. Flur und Küche werden wöchentlich gereinigt. 
 
Die Belegung wird von K3 so koordiniert, dass sich nie größere Gruppen im Flur begegnen. Für 
Veranstaltungen, Trainings und Proben wurden einzelne Maßnahmen formuliert (siehe: Maßnahmen für 
die Bereiche: Unterrichts-, Trainings-, Proben- Und Aufführungsbetrieb; Veranstaltungen mit sitzendem 
Publikum (z.B. Vorträge); Profitraining/Kurse/Fortbildungsangebote; Künstlerische Bildungsangebote).  
 
Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Personen in einem Raum richtet sich nach den 
Mindestabständen. Bei Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen muss ein Abstand von 1,5m zwischen 
allen Sitzplätzen bestehen oder die Stühle im «Schachbrett» angeordnet sein. Bei künstlerischen 
Bildungsangeboten muss ein Mindestabstand von 2,5m eingehalten werden. Für Proben, professionelle 
Tanztrainings und bewegungsintensive Workshops sollen mindestens 20m2 Grundfläche pro 
probender/tanzender Person und mindestens 10m2 Grundfläche für jede weitere Person (z.B. 
Choreograph*in, Dramaturg*in) zur Verfügung stehen (Richtwerte für die Belegung: K31 (100qm) 5 
Personen; K32 (120qm) 6 Personen; K33 (67qm) 3 Personen). 
Für Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen sowie künstlerische Bildungsangebote ergeben sich aus den 
vorab genannten Abstandsangaben eine gegenüber dem Probenbetrieb entsprechend erhöhte Anzahl an 
Teilnehmenden. Für künstlerische Bildungsangebot werden mit Bodenmarkierungen, die allen 
Teilnehmenden einen festen Platz im Studio zuweisen, in der K32 die Abstände garantiert und die 
maximale Personenanzahl festgelegt (siehe Anlage «Übersicht K32 ´Bodenmarkierungen´»). 
 
In den Räumlichkeiten muss durchgehend ein medizinischer Mund-Nasenschutz (OP-Maske bzw. FFP2-
Maske) getragen werden. Abstände von 1,5m müssen jederzeit eingehalten werden. Bei Veranstaltung, 
die im «Schachbrett» bestuhlt sind, werden der Einlass/Auslass und die Sicherheitsabstände von K3-
Mitarbeitenden überprüft. Während Proben und Workshops können Masken abgelegt werden, soweit dies 
zwingend erforderlich ist. Bei Vorträgen oder ähnlichen Veranstaltungen ist es den/der/dem 
Vortragenden erlaubt, die Maske während des Vortragens abzulegen. 
 
Eine ausreichende Lüftung ist sicherzustellen. Zur Unterstützung der Luftzirkulation können die 
Dachluken geöffnet werden (außer bei Regen und/oder starkem Wind). Für die Studios gilt zusätzlich: Die 
Lüftung muss bei Studionutzung der K31 und K32 stets in Betrieb sein. In der K33 ist mindestens eine 
stündliche Querlüftung von 5-10 Minuten mithilfe der Außentür durchzuführen. 
Die Studios sind zudem mit CO2-Messgeräten ausgestattet, um die Luftqualität konstant zu überprüfen. 
Die Geräte verfügen über eine Alarmfunktion, welche über ein Signal das Überschreiten des Grenzwerts 
von 800ppm mitteilt. Bei Überschreiten des Grenzwertes müssen alle Personen den Raum verlassen und 
wenn möglich muss eine zusätzliche Lüftung durchgeführt werden. Die Aktivität darf erst wieder 
fortgesetzt werden, wenn der ppm-Wert deutlich unter dem Grenzwert liegt. 
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Die Benutzung der Küche ist Kurs- und Trainingsteilnehmenden nicht erlaubt. Während der Probenphase 
empfehlen wir allen Beteiligten zuhause duschen und sich umzuziehen. Falls es nicht zu vermeiden ist, 
dass Garderoben und Duschen genutzt werden, z.B. für Endproben sowie Aufführungen mit Kostüm und 
Maske, müssen auch dort in Garderoben und Duschen die Mindestabstände eingehalten werden. 
Abhängig von der Raumgröße ist die maximale Personenzahl, die sich gleichzeitig in der Garderobe 
aufhalten darf, durch Kampnagel/K3 festgelegt. Diese Anzahl ist an der Eingangstür der Garderoben 
ausgehängt. Wenn es notwendig ist, muss ein Zeitplan zur Garderobennutzung erarbeitet werden. 
Duschen sind immer einzeln zu nutzen. 
 
Am Eingang der K3 gibt es einen Handdesinfektionsspender. Publikum und Teilnehmende werden mit 
Schildern darauf hingewiesen beim Betreten die Hände zu desinfizieren. Flächendesinfektionsmittel und 
Papierhandtücher stehen in der Küche und in den Studios zur Verfügung. 
 
Das Publikum, die Teilnehmenden und die Probenden werden mithilfe von Hinweisschildern über die 
Maßnahmen informiert und an die gängigen Sicherheitsregeln erinnert (Abstandsregeln, medizinischer 
Mund-Nasen-Schutz, Husten- und Niesetikette, Handdesinfektion). 
 
K3 erfasst die Kontaktdaten aller Teilnehmenden, des Publikums und der Probenden und bewahrt diese 
mindestens vier Wochen sicher auf und vernichtet sie anschließend. 
 
Für die Bereiche  

- Profitraining/Kurse/Fortbildungsangebote 
- Veranstaltungen mit sitzendem Publikum (z.B. Vorträge) 
- Künstlerische Bildungsangebote 

gilt es gesonderte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Für diese Bereiche wurden je 
einzelne Sicherheitskonzepte entwickelt (folgende Seiten). 
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Schutzmaßnahmen für den Bereich: 
künstlerische Bildungsangebote 
 
Ziel der Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitskonzepts ist die Verhinderung von Infektionen. Hierfür 
ist es grundsätzlich notwendig, stets einen Abstand von mindestens 1,5 m zwischen alle Anwesenden 
einzuhalten. Die Reduzierung des Abstands aufgrund von methodischen, didaktischen oder 
künstlerischen Bedarfen ist nicht gerechtfertigt. Taktile Korrekturen sind nicht erlaubt.  
 
Anwesende werden im Vorfeld über die folgenden Infektionsschutz-Maßnahmen und Vorgaben bei K3 
informiert. Die Angebote finden ausschließlich in im Vorfeld festgelegten Gruppen statt. 
Teilnehmer*innen müssen sich im Vorfeld verbindlich anmelden. Die Anwesenheit und Kontaktdaten 
werden zum Zweck des Infektionsschutzes bei jedem Termin dokumentiert und nach vier Wochen 
vernichtet (s.u.).  
Eine Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen ist nur auf Grundlage einer vorherigen Anmeldung bzw. 
dem Kauf eines Tickets und der Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises bzw. eines aktuellen 
und zertifizierten Tests möglich. Der Test darf bei PCR maximal 48 Stunden, bei Antigen-Tests maximal 
24 Stunden alt sein! 
 
 
Folgende zusätzliche Infektionsschutz-Maßnahmen sind zu koordinieren: 
 

• Für die Durchführung der Maßnahmen während des Angebots ist der*die Leiter*in 
verantwortlich. Diese*r wird von K3 eingewiesen und muss während der gesamten 
Veranstaltung anwesend ist. 
 

• Anwesende sind durch schriftliche oder bildliche Hinweise aufzufordern, im gesamten Gebäude 
einen Abstand von 1,5 m zueinander einzuhalten. Im Studio bei künstlerischen 
Bildungsangeboten muss ein Mindestabstand von 2,5m eingehalten werden. Mit 
Bodenmarkierungen, die allen Teilnehmenden einen festen Platz im Studio zuweisen, werden in 
der K32 die Abstände garantiert (siehe Anlage „Übersicht K32 ,Bodenmarkierungen´“) 

 
• Im Gebäude ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf im Studio im 

festgelegten Bereich (siehe Anlage „Übersicht K32, „Bodenmarkierungen“) NUR dann kurzzeitig 
abgenommen werden, falls dies im Kurs/in der Veranstaltung zwingend erforderlich ist. 

 
• Vor Beginn jedes Angebots werden die Teilnehmer*innen dazu angehalten, sich die Hände 

gründlich für mindestens 20-30 Sekunden mit Seife zu waschen. Zur Desinfektion der Hände 
steht an der Eingangstür (Kanalseite) zudem ein Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. 
 

• Umkleide- und Duschräume dürfen nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen (s.o.) genutzt 
werden. Teilnehmende sollten jedoch bevorzugt bereits umgezogen kommen und sich im 
Anschluss zuhause umziehen/duschen.  
 

• Die K3-Küche darf von den Teilnehmenden nicht genutzt werden. Die Toiletten dürfen benutzt 
werden, auch hier ist ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten und ein medizinischer 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
• Trainingsgeräte oder Kursutensilien (Matten, Bänder, Stifte etc.) dürfen nicht gemeinsam 

benutzt werden. Teilnehmer*innen und Trainer*innen/Kursleiter*innen müssen im Kurs ggf. 
benutzte Materialien jeweils selbst mitbringen und wieder mitnehmen. Von K3 zur Verfügung 
gestelltes Material muss nach jeder Nutzung desinfiziert werden. Das Nutzen der Ballettstangen 
ist nicht gestattet. 
 

• Bei Kursen, die über das Kampnagel-Ticketsystem gebucht werden, werden die Kontaktdaten 
entsprechend von Kampnagel erfasst. Bei Kursen die nicht über das Ticketsystem gebucht 
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werden, wird von den Leitenden, wenn notwendig eine Anwesenheitsliste geführt. Die 
Kontaktdaten werden von K3 für vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. 

 
 
Für Trainings-/Kursräume gilt grundsätzlich folgendes: 
 

• Im Studio werden mit Klebeband auf dem Boden abgetrennte Flächen für alle Beteiligten 
festgelegt, damit jederzeit 2,5m Abstand zwischen allen Beteiligten besteht. (siehe Anlage 
„Übersicht K32 ,Bodenmarkierungen´“) 

 
• Die Anzahl Teilnehmende richtet sich nach der Größe der Trainings-/Kursräume, sodass 

jederzeit ein Abstand von 2,5m eingehalten werden kann.  
 

• Wenn die Witterung es erlaubt, können die Angebote unter Beachtung der Abstandsregeln im 
Freien durchgeführt werden. 
 

• Personen, die nicht unmittelbar am Angebot beteiligt sind, müssen den Raum verlassen. 
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Schutzmaßnahmen für den Bereich: 
Profitraining/Kurse/Fortbildungsangebote 
 
Ziel der Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitskonzepts ist die Verhinderung von Infektionen. Hierfür 
ist es grundsätzlich notwendig, stets einen Abstand von mindestens 1,5 m zwischen allen am jeweiligen 
Training/Kurs Beteiligten einzuhalten. Die Reduzierung des Abstands aufgrund von methodischen, 
didaktischen oder künstlerischen Bedarfen ist nicht gerechtfertigt. Taktile Korrekturen sind nicht erlaubt.  
 
Trainer*innen/Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen werden im Vorfeld über die folgenden 
Infektionsschutz-Maßnahmen und Vorgaben bezüglich Trainings und Kursen informiert. 
Die Trainings/Kurse finden ausschließlich in im Vorfeld festgelegten Gruppen statt. Teilnehmer*innen 
müssen sich im Vorfeld verbindlich anmelden. Dies erfolgt i.d.R. über das Kampnagelticketsystem, 
sodass auch die notwendigen Kontaktdaten erfasst sind. Eine Teilnahme ist zudem nur mit Vorlage eines 
Impf- oder Genesenen-Nachweises bzw. eines aktuellen und zertifizierten Tests möglich. Der Test darf 
bei PCR maximal 48 Stunden, bei Antigen-Tests maximal 24 Stunden alt sein! 
 
 
Folgende zusätzliche Infektionsschutz-Maßnahmen sind zu koordinieren: 

 
• Teilnehmer*innen, die sich krank fühlen, müssen die Teilnahme an einem Training bzw. Kurs, für 

welchen sie sich ggf. bereits angemeldet haben, unter Angabe der Gründe absagen. In diesem 
Fall kann ein Gutschein über die Bereits bezahlte Gebühr ausgestellt werden. 

 
• Für die Durchführung der Maßnahmen während des Trainings/Kurses ist der*die Kursleiter*in 

verantwortlich. Diese*r wird von K3 eingewiesen und muss während der gesamten 
Veranstaltung anwesend ist. 
 

• Die Teilnehmer*innen sind durch schriftliche oder bildliche Hinweise aufzufordern, im gesamten 
Gebäude einen Abstand von 1,5 m zueinander einzuhalten. Mit Bodenmarkierungen, die allen 
Teilnehmenden einen festen Platz im Studio zuweisen, werden in der K32 die Abstände 
garantiert (siehe Anlage «Übersicht K32 ´Bodenmarkierungen´»). 

 
• Im Gebäude ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser muss auch am 

festgelegten Platz im Studio getragen werden, es sei denn die Abnahme der Maske ist kurzzeitig 
zwingend für das Training/den Kurs erforderlich. 
 

• Vor Beginn jedes Trainings/Kurs‘ werden die Teilnehmer*innen dazu angehalten, sich die Hände 
gründlich für mindestens 20-30 Sekunden mit Seife zu waschen. Zur Desinfektion der Hände 
steht an der Eingangstür (kanalseitige Eingangstür) ein Desinfektionsmittelspender zur 
Verfügung. 
 

• Umkleide- und Duschräume können unter Einhaltung der Hygieneregeln (s.o.) genutzt werden. 
Trainings- und Kursteilnehmer*innen sowie Trainer*innen/Kursleiter*innen sollten jedoch 
bevorzugt bereits umgezogen zum Kurs/Training kommen und sich im Anschluss zuhause 
umziehen/duschen.  
 

• Die Küche von K3 darf von Kursteilnehmenden nicht genutzt werden. Die Toiletten dürfen 
benutzt werden, auch hier ist ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

 
• Das Singen oder extensiv Sprechen ist im Rahmen des Trainings/Kurses aus Gründen des 

Infektionsschutzes nicht erlaubt. 
 

• Trainingsgeräte oder Kursutensilien (Matten, Bänder, Stifte etc.) dürfen nicht gemeinsam 
benutzt werden. Teilnehmer*innen und Trainer*innen/Kursleiter*innen müssen im Kurs ggf. 
benutzte Materialien jeweils selbst mitbringen und wieder mitnehmen. Das Nutzen der 
Ballettstangen ist nicht gestattet. 
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Für Trainings-/Kursräume gilt grundsätzlich folgendes: 
 

• Im Studio werden mit Klebeband auf dem Boden abgetrennte Bereiche für jede*n Teilnehmer*in 
festgelegt, die das Abstandsgebot unterstützen. Kursleiter*innen sind verpflichtet, die 
Teilnehmenden darüber zu informieren und sie zu bitten, nach Betreten des Studios umgehend 
auf einen der Bereiche zu gehen und diesen nicht häufiger als nötig zu verlassen.  
 

• Auch für den*die Kursleiter*in ist ein bestimmter Bereich mit Klebeband auf dem Boden 
abgetrennt. 

 
• Die Größe der Trainings-/Kursräume richtet sich nach der Zahl der gleichzeitig anwesenden 

Personen. Pro Person müssen mindestens 20 m² Grundfläche zur Verfügung stehen, je nach 
praktiziertem Bewegungsansatz. 

 
• Wenn die Witterung es erlaubt, können Trainings/Kurse unter Beachtung der Abstandsregeln im 

Freien durchgeführt werden. 
 

• Personen, die nicht unmittelbar am Training/Kurs beteiligt sind, müssen den Raum verlassen. 
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Schutzmaßnahmen für den Bereich: 
Veranstaltungen mit sitzendem Publikum 
(z.B. Vorträge) 
Ziel der Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitskonzepts ist die Verhinderung von Infektionen. Hierfür 
ist es grundsätzlich notwendig einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen im Publikum 
einhalten. Der Abstand zwischen Vortragenden und Publikum beträgt mindestens 2,5m. 
 
Referent*innen und Publikum werden im Vorfeld über die Infektionsschutz-Maßnahmen und Vorgaben 
bezüglich der Veranstaltungen informiert (siehe Merkblatt). 
 
Teilnehmer*innen müssen sich im Vorfeld verbindlich anmelden. Dies erfolgt i.d.r. über das 
Kampnagelticketsystem, so dass auch die notwendigen Kontaktdaten erfasst sind. Eine Teilnahme ist 
zudem nur auf Vorlage eines Impf- oder Genesenen-Nachweises bzw. eines aktuellen und zertifizierten 
Tests möglich. Der Test darf bei PCR maximal 48 Stunden, bei Antigen-Tests maximal 24 Stunden alt 
sein! 
 
Folgende zusätzliche Infektionsschutz-Maßnahmen sind zu koordinieren: 

 
• Für Kontrollen und ggf. Durchführung der Maßnahmen vor Ort ist ein*e Mitarbeiter*in von K3 zu 

bestimmen, die während der gesamten Veranstaltung anwesend ist. 
 

• Das Publikum ist durch schriftliche oder bildliche Hinweise aufzufordern, im gesamten Gebäude, 
inklusive des Veranstaltungsraums, einen Abstand von 1,5 Metern zueinander einzuhalten. 

 
• Beim Betreten der Halle wird das Publikum dazu angehalten, sich die Hände zu desinfizieren. Ein 

Desinfektionsmittelspender steht an der Eingangstür (Kanalseite) zur Verfügung. 
 

• Die Küche, Umkleide- und Duschräume und weitere Räume von K3 dürfen vom Publikum nicht 
genutzt werden. Die Toiletten dürfen benutzt werden, auch hier ist ein Abstand von mindestens 
1,5 m einzuhalten und es muss ein medizinischer Mund-Nase-Schutz getragen werden. 

 
• Vor Eintritt in die Halle ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen und während des 

gesamten Aufenthalts im Gebäude aufzubehalten. 
 

• Referent*innen können mit Mikrofonen im Sprechen unterstützt werden. Wird gesungen oder 
extensiv gesprochen, ist ohne weitere Schutzmaßnahmen ein Abstand von mindestens 6 m von 
anderen Beteiligten einzuhalten. 

 
Für Veranstaltungsräume gilt grundsätzlich folgendes: 
 

• Der Veranstaltungsraum ist nach seiner räumlichen Größe und Beschaffenheit so auszuwählen 
und den Zugang zu der Versammlung durch geeignete technische oder organisatorische 
Maßnahmen so zu überwachen, dass die Beteiligten einen Abstand von 1,5 Metern zueinander 
einhalten können und hiervon abweichende Ansammlungen von Personen nicht entstehen. 
 

• Bei der Bestuhlung ist darauf zu achten, dass zwischen allen Stühlen ein Abstand von 1,5 m 
gewährleistet wird oder die Stühle im „Schachbrett“ angeordnet sind. Die Stühle dürfen durch 
das Publikum nicht verrückt werden. 
 

• Wenn die Witterung es erlaubt, können Veranstaltungen unter Beachtung der Abstandsregeln im 
Freien durchgeführt werden. 
 

• Personen, die nicht unmittelbar an der Veranstaltung beteiligt sind, sollten den Raum möglichst 
verlassen. 



Stand: 01.09.2020. Verhaltensregeln und Merkblätter können sich entsprechend  
des Infektionsgeschehens und einhergehenden Senatsverordnungen verändern. 

 
 

CORONA-VERHALTENSREGELN - K3 | TANZPLAN Hamburg 
 
1. Vor dem Angebot 

Sie fühlen sich krank? Bleiben Sie zu Hause! 

Personen mit Anzeichen von bzw. bestehenden Erkältungskrankheiten jeder 
Schwere oder Fieber dürfen generell nicht an Angeboten teilnehmen. Gleiches gilt für 
Menschen, die sich in behördlich angeordneter Quarantäne befinden. 

2. Wie kann ich teilnehmen? 

• Sie müssen sich vor Beginn für all unsere K3 Angebote anmelden oder ein Ticket kau-
fen. Fürs Profitraining geht die Anmeldung über tanzplan2@kampnagel.de  

• Beim Ticketkauf geben Sie auch Ihre Kontaktdaten an, die nach vier Wochen gelöscht 
werden. 

• Die Tickets werden vor der Veranstaltung kontrolliert und dürfen nicht an andere wei-
tergegeben werden. 

• Sie dürfen keine unangemeldeten Begleitungen mitbringen. 
• Derzeit gilt bei uns die 3G Regel. Bitte halten Sie vor dem Angebot ihren Geimpft-

/Genesenennachweis oder ein zertifiziertes Bürgertestergebnis, das nicht älter als 
24h ist, bereit. Die Dokumente werden von unserem Einlasspersonal überprüft. Kom-
men Sie deshalb unbedingt rechtzeitig.  

3. Abstandsregelung 

• Sie müssen den Abstand von mind. 1,5 m zu anderen Personen immer einhalten, 
während tanzpraktischen Kursen und Trainings ist der Abstand von 2,5m einzuhal-
ten. 

• Bei praktischen Angeboten dürfen Sie sich nur in Ihrem auf dem Boden gekennzeich-
neten Bereich aufhalten. 

4. Maske tragen 

• In allen geschlossenen Räumen ist jederzeit mind. eine medizinische Maske zu tra-
gen. Auch bei tanzpraktischen Angeboten gilt die Maskenpflicht. Die Maske darf nur 
abgenommen werden, wenn dies zwingend erforderlich ist. 

5. Hygienemaßnahmen 

• Hände vor Beginn der Veranstaltung sowie grundsätzlich regelmäßig und gründlich 
mit Seife waschen und desinfizieren. 

• Hust- und Nies-Etikette einhalten. 
• Arbeitsmaterialien wie Yogamatten etc. müssen selbst mitgebracht werden. Ballett-

stangen dürfen nicht benutzt werden. 

6. Garderoben und Duschen dürfen unter Einhaltung der Abstands- und Masken-
pflicht sowie der max. Personenzahl benutzt werden. Die Küche darf aktuell nicht be-
nutzt werden. Wir empfehlen bereits umgezogen zu den Kursen zu erscheinen und zuhause 
zu duschen. Bitte bringen Sie eigene Getränke mit. 

7. Falls Sie 1-8 Tage nach Teilnahme an einer Veranstaltung bei uns ein positives 
Corona-Testergebnis haben sollten, informieren Sie uns bitte unter 
tanzplan@kampnagel.de 



Updated: Sept 2021 / Rules of conduct and regulations may change in accordance 
with the infection rate and the accompanying Senate regulations. 

COVID RULES OF CONDUCT - K3 | TANZPLAN HAMBURG 
 
1. Before the event 

Do you feel ill? Stay at home! 
Persons with signs of or existing symptoms of a cold or fever are generally not 
allowed to participate. The same applies to people who are in quarantine 
ordered by the authorities. 

 
2. How can I participate? 

• You have to register or buy a ticket for all our K3 events before they start. For 
the professional training, you can register via tanzplan2@kampnagel.de. 

• When you buy a ticket, you also enter your contact details, which will be deleted 
after four weeks. 

• The tickets are checked before the event and may not be passed on to others. 
• You are not allowed to bring unannounced companions. 
• We currently have the 3G rule in effect. Please have your certified proof of 

vaccination or proof of recovery or a certified Covid test result that is not older 
than 24 hours. The documents will be checked by our admission staff. Therefore, 
please be sure to arrive on time. 

 
3. Distance regulation 

• You must always keep a distance of at least 1.5m from other people. During 
practical dance courses and training sessions, the distance of 2.5m must be 
maintained. 

• During practical classes you are only allowed to stay in the area marked on the 
floor. 

 
4. Mask wearing 

• At least a medical mask must be worn at all times in all enclosed spaces. The 
mask requirement also applies to practical dance events. The mask may only be 
removed if absolutely necessary. 

 
5. Hygiene measures 

• Hands must be washed regularly and thoroughly with soap and/or disinfectant 
before the start of the event. 

• Stick to the coughing and sneezing etiquette. 
• Training tools such as yoga mats etc. must be brought by the participants 

themselves. Ballet bars are not to be used. 
 
6. Changing rooms and showers may be used in compliance with the distance and 
mask requirements and the maximum number of persons. The kitchen may not be 
used. We recommend that you come to the courses already in training dress and that 
you shower at home. Please bring your own beverages. 
 
7. If you have a positive corona test result 1-8 days after participating in an event with 
us, please inform us at tanzplan@kampnagel.de 
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WILLKOMMEN BEI K3!  
In diesem Merkblatt findest du alle Corona-Verhaltensregeln und unser Hygienekonzept. Wir 
bitten dich alles durchzulesen und mit uns zusammen für die Einhaltung zu sorgen. Als unter-
richtende Person in unseren Hallen bist du während deines Trainings für die Einhaltung zu-
ständig. Wir haben dieses Hygienekonzept erarbeitet, um Dich und alle anderen Menschen, die 
sich in der K3 aufhalten zu schützen.  

Vor Vertragsschluss informiere uns bitte darüber, ob du vollständig genesen bzw. geimpft bist. 
Solltest du NICHT vollständig geimpft sein, kannst du nur unterrichten, wenn du uns einen ta-
gesaktuellen, offiziellen Coronatest vorlegst, der täglich wiederholt werden muss. Der Test darf 
bei PCR maximal 48 Stunden, bei Antigen-Tests maximal 24 Stunden alt sein! Wir unterstützen 
dich gerne darin, eine Kampnagelnahe Teststation zu finden. Selbsttests können nicht akzep-
tiert werden. 

Solltest du im Hotel untergebracht sein, ist es auch dort notwendig, beim Einchecken den ent-
sprechenden Nachweis (geimpft, getestet, genesen) vorzulegen. 

Wenn Du Fragen zu den Maßnahmen hast oder Hilfe benötigst, wende Dich gerne an Charlotte 
Pfingsten (charlotte.pfingsten@kampnagel.de oder +49 40 270 949 45).  

 

Allgemein 

1. Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden.  
2. Gründliches und regelmäßiges Händewaschen (20-30 Sekunden) und Desinfizieren der 

Hände vor dem Training. Am Eingang auf der Kanalseite und in der K32 befinden sich 
Desinfektionsspender. 

3. Hust- und Niesetikette einhalten. 
4. Medizinische Masken (OP-Masken bzw. FFP2-Masken) sind im ganzen Gebäude Pflicht. 

Sobald das Training startet, Du dich an deinem Platz befindest und das Training be-
ginnt, kannst du die Maske nur abnehmen, falls es a.) aufgrund körperlicher Betätigung 
zwingend erforderlich ist und/oder du b.) als Kursleitende Informationen und Anwei-
sungen gibst. 

5. Solltest Du dich krank fühlen oder im Laufe der Woche Symptome bekommen, kann der 
Kurs nicht stattfinden/weiterlaufen. Solltest Du dich in behördlich angeordneter Qua-
rantäne befinden, kann dein Kurs nicht stattfinden. Falls du aus einem Hochrisikogebiet 
oder Virusvariantengebiet anreist, gib uns umgehend Bescheid, da du möglicherweise 
in Quarantäne musst. 

Während des Trainings 
1. Die Kurse finden in im Vorfeld festgelegten Gruppen statt. Das unangemeldete Mitbrin-

gen von neuen Teilnehmer*innen oder Begleitpersonen ist nicht erlaubt. 
2. Während des Trainings gilt der Mindestabstand von 2,5m. 
3. Die K32, in der das Training stattfindet, wurde durch Bodenmarkierungen in 6 Recht-

ecke aufgeteilt, die die Teilnehmenden voneinander trennen. Dein Rechteck befindet 
sich direkt neben der Musikanlage.  

4. Du bist dafür zuständig, die Teilnehmer*innen darüber zu informieren, dass sie sich 
während des Trainings nur in ihrem Rechteck aufhalten dürfen. Achte darauf, dass sich 
die Teilnehmer*innen nicht aus ihrem Feld bewegen und während des Trainings einen 
Mindestabstand von 2,5 Metern einhalten. 
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5. Die Teilnehmer*innen müssen die Masken auch während des Trainings tragen, es sei 
denn, es ist aufgrund der körperlichen Betätigung zwingend erforderlich, sie kurzzeitig 
abzunehmen. 

6. Die Türen sollten während des Trainings geschlossen bleiben. Der Raum ist mit einer 
Lüftung ausgestattet, die durch Bewegung aktiviert wird und besser zieht, wenn die Tü-
ren geschlossen sind.  
Zusätzlich gibt es eine CO2-Messampel. Sollte diese Rot aufleuchten müssen alle Per-
sonen den Raum verlassen. Das Training darf erst fortgesetzt werden, wenn die Ampel 
grünes Licht gibt.  

7. Personen, die nicht unmittelbar am Training/Kurs beteiligt sind, müssen den Raum 
während des Trainings verlassen. 

8. Taktile Korrekturen können nicht stattfinden. 
9. Singen oder extensives Sprechen ist im Training nicht erlaubt. 
10. Die Ballettstangen dürfen nicht benutzt werden. Sollten für das Training Matten oder 

andere Kursutensilien benötigt werden müssen alle Teilnehmer*innen diese selbst mit-
bringen. Bitte informiere uns, falls wir die Teilnehmer*innen informieren sollen. 

Vor und nach dem Training 

1. Bitte komme 30min vor Trainingsstart an. Ein*e Mitarbeiter*in von uns wird vor Ort sein, 
um dich bei der Vorbereitung zu unterstützen. (Einweisung in das CO2-Messgerät, Akti-
vierung der Lüftung etc.)  

2. Du kannst die Küche und die Garderoben/ Duschen benutzen. Kurs- und Trainingsteil-
nehmenden ist die Benutzung der Küche nicht erlaubt. Die Garderobennutzung und das 
Duschen ist den Teilnehmer*innen erlaubt, allerdings darf nur eine begrenzte Anzahl 
Nutzer*innen gleichzeitig in der Garderobe sein. Diese Zahl ist außen an den Gardero-
ben angebracht. Um Menschenansammlungen zu vermeiden empfehlen wir, dass alle 
Teilnehmer*innen schon umgezogen zum Training erscheinen.  

3. Toiletten dürfen benutzt werden. Auch hier muss ein Mindestabstand von 1,5m einge-
halten werden. 

4. Verlasse die K3 ausschließlich durch die K3-Tür auf der Kanalseite. 
5. Wir kontrollieren vor dem Training Geimpft- und Genesenen-Nachweise sowie die offizi-

ellen Tests der Teilnehmenden. 
6. Wenn dir ein*e Teilnehmer*in krank erscheint, sprich sie an und bitte sie ggf. nach 

Hause zu gehen und eine Ärzt*in aufzusuchen. Bitte informiere uns, sollte dieser Fall 
eintreten. 
Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes: 116117 

7. Unser Studios werden täglich morgens vor Trainingsbeginn gereinigt. 



Updated: Sept 2021 / Rules of conduct and regulations may change in accordance 
with the infection rate and the accompanying Senate regulations. 
 

 1 

 
WELCOME TO K3!  
In these guidelines you will find all Covid rules of conduct and our hygiene concept. We ask you 
to read through everything and to ensure compliance together with us. We have developed this 
hygiene concept to protect you and all other people who are at K3. 

Before signing the contract, please inform us if you are fully recovered or vaccinated. If you are 
NOT fully vaccinated, you can only teach if you provide us with an official Covid test, which must 
be repeated daily. The test must not be older than 48 hours for PCR and 24 hours for antigen 
tests! We will gladly assist you with finding a test station close to Kampnagel. We can NOT 
accept self-tests. 

If you are staying at a hotel, it is necessary to present the appropriate documents (vaccinated, 
tested, recovered) when checking in. 

If you have any questions about the measures or need help, please contact Charlotte Pfingsten 
(charlotte.pfingsten@kampnagel.de or +49 40 270 949 45).  

 

General Information 

1. The minimum distance of 1,5m must be kept. 
2. Please wash your hands thoroughly and regularly (20-30 seconds) and disinfect your 

hands before the training. A disinfectant dispenser is located at the entrance on the 
channel side and in the studio K32. 

3. Stick to the coughing and sneezing etiquette. 
4. Medical masks (surgical masks or FFP2 masks) are mandatory throughout the building. 

When you are at your place and the training starts, you can remove the mask ONLY if it 
is necessary due to physical activity or in case you as an instructor give directions. 

5. If you feel ill or have symptoms during the week, the training cannot take place or go on. 
If you are ordered to quarantine by the authorities, the training cannot be held.  
If you have been in a high-risk area or an area of virus variant of concern in the past 
week, please let us know, as, you might have to quarantine. 

During the training 

1. The trainings take place in pre-arranged groups. It is not allowed to bring unnanounced 
participants or accompanying persons. 

2. During the training the minimum distance of 2,5m has to be kept. 
3. K32, where the training takes place, has been divided by floor markings into 6 

rectangles to keep safe distances. Your rectangle is the located next to the sound 
system. 

4. You are responsible for informing the participants that they should only stay in their 
rectangle during the training. Make sure that the participants do not move out of their 
field and keep a minimum distance of 2.5 meters during the training. 

5. The participants have to wear masks throughout the training, unless it is absolutely 
necessary to take it off for a short time due to the physical activity. 

6. The doors should be closed, the room is equipped with ventilation that is activated by 
movement and functions better when the doors are closed.  
In addition, there is a CO2 measuring device. Should this light up in red, all persons 
must leave the room. Training may not continue until the light turns green. 
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7. People that are not participating in the training should leave the room during the 
training. 

8. Tactile corrections are not allowed. 
9. Singing or extensive talking is not allowed during training. 
10. The ballet bars may not be used. If mats or other class equipment are needed for the 

workout, all participants must bring their own. Please inform us in case we should 
contact the participants regarding it. 

Before and after the training 

1. Please arrive 30 minutes before the training. One of our colleagues will be there to 
assist you with the preparation. (Checking of CO2 Equipment, activation of the air 
conditioning etc.) 

2. You can use the kitchen and the dressing rooms/showers. Course and training 
participants are not allowed to use the kitchen. Participants are allowed to use the 
dressing rooms and showers, but only a limited number of users are allowed in the 
dressing rooms at the same time. This number is posted on the outside the dressing 
rooms. To avoid crowding, we recommend that all participants arrive at the training 
already dressed.  

3. Toilets may be used. Here too, masks are compulsory and the minimum distance of 
1.5m must be observed. 

4. Leave K3 only through the K3 door on the canal side. 
5. We check vaccination and recovered certificates or the official daily tests of the 

participants before the training. 
6. If a participant seems to be sick, talk to them and ask them to go home and see a doctor 

if necessary. Please inform us if this happens. 
Number of the medical on-call service: 116117 

7. Our studios are cleaned every morning before the start of the training. 

 




