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Zu jeder Gruppenveranstaltung bitte mitbringen>> 

- Alltagsmaske  

- warme, bequeme Kleidung und dicke Socken (es wird gelüftet) 

- ein Laken, um geliehene Matten vollständig abzudecken 

(mind.1x2m) oder eine eigene Matte 

- ein großes Handtuch, um ein Kopfkissen zu falten (für Bewegungen     

in der Seitenlage) 

Ablauf FELDENKRAIS®Kurse 

Bitte halten Sie die AHA Regeln ein! 

- bitte legen Sie die Alltagsmaske an, sobald Sie das Gebäude 

betreten und halten Sie Abstand - es darf kein Gedränge auf den 

Fluren und in den Umkleiden geben 

- Hygiene: als erstes die Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel 

ist im Eingangsbereich jeweils vorhanden) 

- wenn möglich, erscheinen Sie schon umgezogen, - wenn Sie sich 

noch umkleiden müssen, darf es kein Gedränge geben - in den 

Fluren/ Umkleiden/ WC sind max. je 2 Personen erlaubt 

- Sie betreten den Seminarraum – die Matten werden mit 1,50 

Abstand vorher ausgelegt- bitte nicht woanders platzieren 

- Sie bedecken die Leihmatte mit Ihrem Tuch komplett 

- Die Veranstaltung startet mit einer kurzen Gesprächsrunde (alle 

tragen eine Maske) und evtl. einer Referenzbewegung im Stehen 

- Wenn Sie sich auf die Matte legen, können Sie die Maske 

abnehmen, weil dann nicht mehr gesprochen wird. 

Ich als Kursleiterin trage eine Maske, wenn ich spreche und 

herumgehe. wenn ich auf dem Stuhl sitze, nehme ich sie (je nach 

Raumklima) ab. 

Ich werde – auch bei niedrigen Außentemperaturen - einige Male 

lüften, daher ziehen Sie sich bitte warm an. 
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Seminare: da beim Essen eine Maske unmöglich ist und außerdem 

meist angeregt kommuniziert wird, habe ich beschlossen: wir 

werden die Pausen nicht gemeinsam im Yogaraum sondern 

draußen verbringen. Bitte in dieser Zeit selbst ein Pausenbrot / 

Snack mitbringen. 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen,  

bevor Sie einen Veranstaltungstermin bei mir wahrnehmen> 

Fühlen Sie sich krank? Dann verschieben Sie bitte Ihren Termin und 

wenden Sie sich telefonisch an Ihren Hausarzt! 

Bitte kommen Sie NICHT  zur Veranstaltung und  

informieren Sie mich bitte umgehend, 

• wenn Sie grippeähnliche Symptome bemerken wie Husten, 

Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Schwindel, 

Durchfall oder einen spontanen Verlust oder Veränderung der 

Geruchs- oder Geschmacksfähigkeit und natürlich: Fieber (bitte 

vor jeder Behandlung messen) 

https://www.praktischarzt.de/untersuchungen/fieber-messen/ 

• wenn Sie Kontakt zu nachweislich infizierten Personen hatten 

oder zu Personen, die o.g. Symptome aufweisen 

• wenn Sie selbst positiv getestet (oder im laufenden 

Testverfahren) sind und Sie in den 14 Tagen vor dem Test einen 

Termin in meiner Praxis hatten 

 

In diesen Fällen informieren Sie mich bitte so früh wie möglich. Für 

bereits bezahlte Veranstaltungen finden wir gemeinsam eine gute 

Lösung. Je nach Veranstaltungsraum gelten unterschiedliche 

Hygienekonzepte. Ich informiere Sie vor Beginn der Veranstaltung 

darüber gesondert. 

 

https://www.praktischarzt.de/untersuchungen/fieber-messen/
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Allgemeines  
Bitte beachten Sie folgende Hinweise. Mit einfachen Maßnahmen können wir UNS 

und ANDERE vor Ansteckung schützen! 

 

Halten Sie die AHA -REGELN ein! 

 

 

• Halten Sie Abstand! Bitte beachten Sie die Abstandsregelung von 1,50m-

2,00m in jeder Situation. 

• HANDHYGIENE waschen / desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig - mindestens 

20 Sekunden. 

• ALLTAGSMASKE Bitte tragen Sie in jeder Situation, in der der Abstand nicht 

gewahrt werden kann, eine Alltagsmaske.  

• Verzichten Sie auf HÄNDESCHÜTTELN! Das Vermeiden von 

Körperkontakt ist in diesen Zeiten nicht unhöflich, sondern umsichtig. Unsere 

Hände kommen zuerst mit den Keimen in Kontakt und können so zu einer 

Übertragung von Erregern führen. 

• Fassen Sie sich nicht ins Gesicht!  Fassen Sie sich nicht ins Gesicht, 

damit Viren aus dem Gesicht nicht an die Hände gelangen. 

• Beachten Sie die Husten- und Nies-Etikette! Da die Coronaviren über 

Tröpfchen aus den Atemwegen übertragen werden, niesen/husten Sie bitte in die 

Ellenbeuge und wenden Sie sich vom Gegenüber sich ab. Wussten Sie, dass beim 

Niesen die Tröpfchen bis zu 8 m weit fliegen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


