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Schutzkonzept Footwork 
 
Version: ab 1. September 2020 (nach Vorlage Danse Suisse) 
 
 
 
Wichtig: Wer sich in einem Risikogebiet (gemäss aktueller Liste des Bundesamtes 
für Gesundheit, BAG) aufgehalten hat, darf erst nach einer symptomfreien 
Quarantänezeit von 10 Tagen am Tanzanlass teilnehmen.   
 

 

1. PERSONEN MIT KRANKHEITSSYMPTOMEN  

Personen mit Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Atembeschwerden, 
Gelenkschmerzen oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns dürfen nicht am 
Tanzanlass teilnehmen. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Symptome haben, aber die 
im gleichen Haushalt mit einer Person leben, die Symptome zeigt. Erscheint dennoch eine 
Person mit Krankheitssymptomen am Tanzanlass, wird diese ohne Verzug wieder nach 
Hause geschickt und angewiesen, die (Selbst-)Isolation gemäss BAG zu befolgen.  

 

2. HYGIENEMASSNAHMEN  

Alle Tänzerinnen und Tänzer reinigen sich vor und nach dem Anlass die Hände. Sie werden 
beim Eintreffen am Anlass dazu aufgefordert, ihre Hände zu reinigen oder zu desinfizieren. 
Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt.  
 

 

3. DISTANZ HALTEN  

Tänzerinnen und Tänzer achten darauf, den Kontakt vor und nach dem Tanzanlass auf ein 
Minimum zu reduzieren bzw. Distanz zu halten. Wer den Tanzpartner oder die Tanzpartnerin 
wechselt, ist sich bewusst, das Risiko einzugehen, andere anzustecken oder selbst 
angesteckt zu werden.  

 

4. REINIGUNG  

Oberflächen und Gegenstände werden nach Gebrauch gereinigt, insbesondere, wenn diese 
von mehreren Personen berührt werden.   

 



 

 2 

5. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN  

Besonders gefährdete Personen sind dazu aufgefordert, sich weiterhin an die 
Schutzmassnahmen des BAG zu halten und bleiben − wenn immer möglich − zu Hause. 
Besonders gefährdete Personen werden explizit über die Risiken informiert. Sie übernehmen 
selbst die Verantwortung über die Teilnahme am Tanzanlass und schützen sich evtl. durch 
zusätzliche Massnahmen (z.B. Maske tragen).  

 

6. ERFASSEN KONTAKTDATEN 

Am Tanzanlass werden die Kontakdaten der Tänzerinnen und Tänzer konsequent 
aufgenommen (diese werden zwei Wochen lang aufbewahrt und dann gelöscht).  

 

7. GESTALTUNG TANZANLASS 

Es dürfen maximal 100 Personen am Tanzanlass teilnehmen. Je nach Tanzanlass bzw. den 
situativen Verhältnissen wird die Anzahl der Teilnehmenden beschränkt. Innenräume werden 
regelmässig gelüftet.  

 

8. INFORMATIONSPFLICHT  

Die Tänzerinnen und Tänzer werden vorgängig über das individuelle Schutzkonzept von 
Footwork informiert bzw. es wird auf unserer Website aufgeschaltet. Bei Ankündigungen zum 
Anlass auf Plattformen wird auf das Schutzkonzept verwiesen.  

 


