HYGIENE- UND
SCHUTZKONZEPT
YOGA DIANA GAISER
Ab September 2020 in den Räumen Gartenstraße 41

Daher ist es wichtig
in dieser
herausfordernden Zeit
der Corona Pandemie,
für ein gut
durchdachtes Schutzund Hygienekonzept,
zum Wohlbefinden und
zur Sicherheit aller, zu
sorgen.

Für die Teilnahme an
den Yogakursen werden
unbedingt die folgenden
Ausschlusskriterien von
uns eingehalten:

Personen, die in Kontakt zu
einer mit dem Coronavirus
infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem letzten
Kontakt noch nicht 14 Tage
vergangen sind, oder die
typische Symptome einer
Infektion mit dem Coronavirus,
namentlich Geruchs- und
Geschmacksstörungen, Fieber,
Husten sowie Halsschmerzen,
sonstige Atemwegserkrankungen
oder ansteckende Krankheiten
aufweisen.

FIEBER, DURCHFALL,
ERKÄLTUNG,
Atemwegserkrankunge
n (sofern nicht
medizinisch
abgeklärt) auch
beginnend

Bei nicht Einhaltung
der gesetzlich
vorgeschriebenen
Schutz- und
Hygienemaßnahmen

STOP
Kontakt zu einer
Corona infizierten
Person oder einer
Person in aktueller
Quarantäne

▪ nur einzeln eintreten
▪ auf einen Abstand von 1,5 Meter ist zu achten

▪ WICHTIG: frühestens 10 Minuten vor Kursbeginn ankommen, da vorher noch kein
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Einlass wegen Desinfizierung und Lüftung der Räume und Gegenstände
nach dem Eintreten steht ein Desinfektionsmittel zum Desinfizieren der Hände bereit
in den Laufzonen bitte eine selbst mitgebrauchte Mund- und Nasenmaske tragen
auf der Matte angekommen, kann diese abgenommen werden
bereits yogatauglich, in bequemer Kleidung kommen, da es keine Möglichkeit zum
Umziehen gibt
Schuhe können im Eingangsbereich auf dem dafür vorgesehenen Schuhregal abgestellt
werden
Jacken auf dem Kleiderständer deponieren, jedoch sollte darauf geachtet werden, nicht
zu viel „Gepäck“ mitzubringen

▪ für alle Teilnehmer stehen waschbare Yogaauflagen zur Verfügung
▪ das barfuß Üben ist nicht gestattet
▪ es können keine Getränke angeboten, jedoch selbst mitgebracht, werden

▪ es können keine Meditationskissen angeboten werden, es stehen jedoch

genügend Hocker und Bänkchen bereit, die nach jeder Kurseinheit desinfiziert
werden

▪ die Matten müssen, wie ausgelegt, im Abstand von 1,5 Meter belassen werden
▪ bitte eine Decke und evtl. Kissen für die Körperreise mitbringen
▪ alle häufig berührten Oberflächen, wie Sitzgelegenheiten, Lichtschalter und

Türklinken, werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert

▪ die Teilnehmerhöchstzahl jedes Kurses ist auf 6 Personen beschränkt
▪ der Abstand zwischen den Teilnehmern beträgt 1,5 Meter
▪ 75 Minuten Kurse erfolgen mit einer kurzen Lüftungssequenz bzw.

Raumluftreinigung und ohne Folgekurs

▪ 60 Minuten Kurse laufen durch, danach 30 Minuten Abstand zum Folgekurs für

Lüftung und Raumreinigung

▪ um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können bleibt die Gruppe

über die 10 Mal konstant und klein

▪ es ist daher nicht möglich, versäumte Stunden in einer anderen Gruppe

nachzuholen oder Stunden zu wechseln

▪ es werden ruhige Übungs- und Entspannungseinheiten vermittelt
▪ jegliche Form der Anstrengung, die eine verstärkte Aerosolbildung verursacht,

wird vermieden

▪ der direkte Kontakt durch Hands On und Korrektur in den Yogahaltungen wird

vermieden, alles wird verbal oder mit Hilfe anderer Medien vermittelt

▪ falls direkter Kontakt unumgänglich, wird ein Mundschutz getragen

▪ die Namen und Anwesenheitszeiten aller Teilnehmer werden in einer Liste

dokumentiert

▪ bei bestehenden Vorerkrankungen sollte eine Teilnahme unbedingt medizinisch

abgeklärt werden

▪ bei medizinisch bestehenden Kontraindikationen (Attest vom Arzt) bezüglich der

aufgestellten Hygienemaßnahmen, gelten individuelle Ausnahmeregelungen,
diese müssen jedoch im Vorfeld mit der Kursleitung abgesprochen werden

▪ auf „Nies- und Hustetikette“ ist zu achten
▪ alle Teilnehmer von Yoga Diana Gaiser werden vor Beginn des Yogakursblockes

über die bestehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen informiert, nur mit einer
eidesstattlichen Bestätigung, die extra als PDF geschickt wird, kann eine Teilnahme
gesichert werden

Herzlichen Dank für Ihre
Zeit!
Viel Gesundheit und Kraft
in einer herausfordernden
Zeit wünscht
YOGA DIANA GAISER

▪ Präsentation wurde von Diana Gaiser erstellt
▪ verwendetes Bildmaterial von Diana Gaiser
▪ PowerPoint Vorlage von Office Word
▪ Quellen zur Corona Verordnung: Ministerium für Soziales und Integration Baden-

Württemberg

