
Hygienerichtlinien DoDo Academy of Irish Dance 
Diese Richtlinien sind ab der Wiederöffnung am 29.Mai 2020 bis zur Außerkrafttreten der 
COVID-Verordnung gültig. 

Hygiene: Nach Betreten des Studios bitte gleich Hände waschen oder desinfizieren. 
Desinfektionsmittel findest du gleich im Eingangsbereich. Regelmäßig Hände waschen. In 
Armbeuge, ein Taschentuch und jedenfalls von anderen abgewandt niesen.  

Mund-Nasen-Schutz (MNS): Im Studio ist ein MNS zu tragen. Der MNS kann während dem 
Tanzen abgelegt werden.  

Garderobe: Es ist wünschenswert, wenn du die Garderobe nicht benutzt. Komm also, wenn 
möglich schon fertig umgezogen ins Studio. Falls es sich nicht verhindern lässt, stehen einige 
wenige Garderobenplätze zur Verfügung. Bitte Mindestabstand von 1m einhalten. Bevor du 
dich auf einen Platz setzt diesen mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel reinigen. Der 
Warteraum wurde in eine Garderobe umfunktioniert, vor deiner Class bekommst du 
Bescheid welche deine Garderobe ist.  

Bitte das Studio nicht betreten: Wenn du dich krank fühlst, du in den letzten 2 Wochen 
kontakt zu einer mit COVID erkrankten Person, oder einem Verdachtsfall hattest bitte zu 
Hause bleiben.  
In dieser Zeit bitten wir dich außerdem auch nicht zu Früh ins Studio zu kommen, um die 
Aufenthaltszeit gering zu halten.  

Abstandsregeln: Wenn du nicht tanzt gilt ein Mindestabstand von 1m. Während du tanzt 
gilt ein Mindestabstand von 2m. Halte dich an entsprechende Kennzeichnungen am Boden. 
Bitte begib dich am Anfang deiner Class auf einen freien Spot und bleib auf deinem Platz. 
Bitte Handtuch und Trinkbecher auf deinen Platz mitnehmen, damit du dich in der Pause 
möglichst wenig bewegen musst.  
Einige Kurse können aus genannten Gründen verschoben/verschachtelt stattfinden. Bitte 
regelmäßig E-Mails checken. 

Anmeldung: Für die Platzvergabe im Studio ist das Anmelden für jede Class im Vorfeld 
notwendig. Es gilt ein Anmeldeschluss von 24h vor der Class über das eversports tool 
(https://www.eversports.at/s/dodo-academy-of-irish-dance). 

Keine Begleitpersonen im Studio: Um die Aufenthaltsdauer und Kontakte möglichst gering 
zu halten sind nur Tänzerinnen selbst im Studio erlaubt. Falls wir dein Kind direkt von der 
Türe abholen sollen bitte vorher Bescheid geben. 

Frischluft: Es ist für eine geeignete Frischluftzufuhr zu sorgen gegebenenfalls bleiben die 
Fenster geöffnet. Bitte an die Aufforderungen deiner Trainerin halten.  



Folgende Leistungen können wir während dieser Zeit leider nicht anbieten: Verborgen von 
Tanzkleidung oder Trinkbechern, Dusche, Kaffee etc., Bibliothek, Materialraum, Warteraum, 
Office.  

 

 
 
  



Allgemeine Geschäftsbedingungen    DoDo Academy of Irish Dance 

 Kurse und Gebühren 
Die Kurse und Gebühren sind dem aktuellen Kursprogramm zu entnehmen. Druckfehler vorbehalten. Kinderpreise 
gelten bis zu einem Alter von 16 Jahren. Die Anzahl der Kursteilnehmer ist beschränkt. Anmeldungen werden nach 
Datum der Anmeldung gereiht.  
Entrichtung der Kursgebühren 
Der Kursbeitrag ist jeweils am 1. des jeweiligen Monats (bei Monatskursen) oder am 1. des Monats des angehenden 
Semesters (bei Semesterkursen) fällig. In Einzelfällen kann die Academy-Leitung eine Zahlung auf Teilbeträge 
zulassen. Die einzelnen Kurstermine sind kein Kontingent. Versäumte Kursstunden können deshalb zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht nachgefordert werden. Nach Absprache mit der Academy-Leitung ist es in Einzelfällen möglich 
versäumte Einheiten in Parallelkursen nachzuholen. Die Kursgebühren sind durch Überweisung auf das Academy-
Konto zu entrichten.  
Storno 
Der Kurs kann schriftlich oder per Mail bis einen Tag vor dem ersten Kurstermin storniert werden. In diesem Fall wird 
der gesamte Kursbeitrag storniert. Nach dem ersten Kurstag ist keine Stornierung mehr möglich und es werden 100% 
des Beitrags einbehalten. Bei Verhinderung oder Abbruch des Kurses seitens des Kundens entsteht kein Anspruch auf 
Rückvergütung. Falls keine einzige Einheit des Kurses besucht wird, versteht sich der einbezahlte Betrag als 
Gutschrift, gültig für das darauffolgende Tanzsemester.  

Kursänderungen 
Die Academy-Leitung behält sich vor einzelne Kurse aus organisatorischen Gründen abzusagen. In diesem Fall werden 
die Kursgebühren zu 100% rückerstattet.  
Änderungen der Termine, Uhrzeiten, Lehrer sowie des Kurslokals sind jederzeit möglich. Im Falle einer Änderung wird 
bei Bedarf der (Rest-) betrag aliquot zurückerstattet. 

Haftung 
Die Ausübung des Tanzens in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten geschieht auf eigene Gefahr. Für Personen 
oder Sachschäden, die nicht von der Academy oder deren Mitarbeitern verursacht wurden ist jede Haftung 
ausgeschlossen. Für persönliche Wertgegenstände und Garderobe wird nicht gehaftet. Aufgrund der 
Verletzungsgefahr ist das Tragen von Schmuckgegenständen und das Kauen von Kaugummi während des Trainings 
untersagt. Zu spät kommende Tänzer haben sich selbstständig aufzuwärmen, bevor sie sich dem Kursablauf 
anschließen. Der anmeldende Erziehungsberechtigte übernimmt im Falle minderjähriger Tänzer die persönliche 
Haftung für sämtliche Verbindlichkeiten des Minderjährigen. 
Kinder sind in ihrer Freizeit in Österreich nicht automatisch Unfallversichert! Falls Sie eine Versicherung für sich/Ihr 
Kind wünschen teilen sie dies bitte der Academy-Leitung mit.  
Obiger Absatz gilt sinngemäß auch für Kurse und Trainings, die außerhalb des Tanzstudios stattfinden (z.B. 
Onlineclasses, etc.). 

Kursprogramm 
Das Kursprogramm ist Eigentum der DoDo Academy of Irish Dance und als solches urheberrechtlich geschützt. Die 
Weitergabe an Dritte, auch an Tanzschüler niedrigerer Tanzstufen, sowie Aufführung im öffentlichen Rahmen ist 
untersagt. Die Aufführung in privatem Rahmen, sowie interne Schulung, ist nur mit Genehmigung der Academy-
Leitung erlaubt.  

Benehmen 
Das Rauchen in den angemieteten Räumlichkeiten ist untersagt. Die Tanzsäle dürfen nicht mit Straßenschuhen 
betreten werden. Das Verzehren von Speisen ist in den Tanzsälen untersagt. Die angemieteten Räumlichkeiten sind 
zu jeder Zeit sorgsam zu behandeln. Im Falle grob unbürgerlichen Betragens, Störung des Kursbetriebs oder 
offenkundiger Beeinträchtigung der Sicherheit können die Academy-Leitung sowie die Mitarbeiter der Academy 
Betroffene, ohne Anspruch von Rückvergütung des Kursbeitrags, vom weiteren Unterricht aussschließen. Abgesehen 
von speziellen „Schnuppertagen“ ist es prinzipiell nicht gestattet beim Unterricht zuzusehen. Die Academy-Leitung 
kann in Einzelfällen das Zuschauen erlauben.  

Daten 
Das von / im Auftrag der Academy-Leitung angefertigte Bild-, Video- und Tonmaterial wird durch das Betreten der 
angemieteten Räumlichkeiten ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben. Die persönlichen Daten der 
Kursteilnehmer und Erziehungsberechtigten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Änderungen der persönlichen Daten sind der Academy-Leitung mitzuteilen. Mit Ihrer Unterschrift und Angabe Ihrer 
Daten erklären Sie sich damit einverstanden über Aktuelles informiert zu werden. Es ist jederzeit möglich davon 
zurückzutreten. 


