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SCHULORDNUNG 2021/2022
Covid Ergänzungen © Valeina Dance
Die vorliegende Covid-Ergänzung unserer Schulordnung stellt den Versuch dar
gesundheitliche Verantwortung, kindesentwicklungsbezogene Ziele einer kontinuierlichen
Ausbildung und Aspekte finanzieller Sicherheit für Sie als Eltern in eine gesunde und faire
Balance für alle Beteiligten zu bringen.
Aufgrund der bestehenden Covid-Situation ergänzen wir unsere Schulordnung wie folgt:
1.

Der Unterricht findet solange in der regulären Form statt, wie es die bestehenden Regelungen
erlauben.

2.

Die folgenden Regelungen werden von uns bekanntgegeben und sind bitte in Eigenverantwortung
zu erfüllen. Unsere Aufgabe sehen wir darin, Sie darauf hinzuweisen, es ist nicht unsere Aufgabe
dies zu kontrollieren oder zu sanktionieren.
a. Aktueller Stand (19.9.2021): Das Tragen von Masken ist bis zur Garderobe
erforderlich. Der Unterricht darf ohne Masken stattfinden. Diese Regelung unterliegt
laufender Aktualisierung und wird im Eingangsbereich kommuniziert.
b. Die bekannten Hygienemassnahmen sind in Eigenverantwortung durchzuführen:
Händewaschen, Händedesinfektion, Abstand halten.

3.

Sollte es zu einem neuerlichen „Lockdown“ oder einer anderen Form der Unterrichtsbeschränkung
kommen, die einen Live-Unterricht im Saal nicht ermöglicht, wird der Unterricht in Form eines
Online-Trainings fortgesetzt. Dies betrifft z.B.
a. einen allgemeinen „Lockdown“
b. das Schließen eines Übungsraums (z.B. Schulräumlichkeiten)
c. Quarantänemassnahmen für einzelne Tanzklassen

4.

Das Online-Training wird gemäß dem Live-Stundenplan durchgeführt. Der Unterricht findet dann
zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, mit der selben „Klasse“ statt und setzt inhaltlich den
Unterrichtsplan dieser Klasse lückenlos fort. Das Online-Training wird mit 2/3 (66%) des
regulären Kursbeitrages verrechnet.

5.

Das Online-Training wird nur für die Dauer von 1 Monat als „Ersatzlösung“ fixiert. Sollte eine
behördlich angeordnete Unterrichtsunterbrechung länger dauern, wird die weitere Vorgangsweise
im Elternforum besprochen und entschieden. Folgende Optionen stehen dann zur Wahl:
a. Vorübergehendes Aussetzen des Unterrichts bis Live-Unterricht wieder möglich ist
b. Abbruch des Unterrichtsjahres
c. Fortsetzen des Online-Trainings auch über die Dauer eines Monats hinaus

6.

Das heurige Kursbeitragsmodell auf Basis Monatszahlung ist ein Baustein unseres Covid-Modells
für ein faires Unterrichtsangebot und trägt dazu bei ihr finanzielles Risiko zu minimieren.

7.

Alle Situationen, die sich ergeben können und hier nicht bedacht oder geregelt sind, werden
situationsbedingt im Sinne einer fairen Partnerschaft und kindesorientierten Perspektive
behandelt.

Wir danken für Ihr Vertrauen und die Teilnahme in unseren Unterrichgruppen

Sandra & Sascha Jost & Team

