
 

Schutz- und Hygienemaßnahmen für TeilnehmerInnen Stand Juni 2020 

Liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, 

wir freuen uns sehr, Euch endlich wieder im Studio begrüßen zu können. 

Um einen sicheren Rahmen dafür zu schaffen möchten wir Euch darum bitten, folgende 

Hygienemaßnahmen zu beachten: 

✓ Zum Schutz der anderen KursteilnehmerInnen bleibt bitte zu Hause, wenn Ihr oder eine andere 

Person Eures Haushaltes, Fieber, Erkältungs- oder Grippesymptome habt bzw. wenn Ihr in den 

letzten 14 Tagen Kontakt mit Covid-19-Fällen hattet. Bei Risikogruppen/bestehenden 

Vorerkrankungen haltet vor der Teilnahme Rücksprache mit dem Hausarzt/Facharzt. 

✓ Es ist unerlässlich, Euch zu jeder Stunde anzumelden, so dass wir protokollieren können wer da ist. 

✓ Bitte kommt pünktlich zum Kurs und nutzt die Desinfektionsstation vor dem Eintreten. In der 

Toilette könnt Ihr Euch gründlich die Hände waschen. Handwaschmittel, Desinfektionsmittel und 

Einmalhandtücher, die Ihr nach Gebrauch kontaktlos in den Mülleimer geben könnt, stehen bereit.   

✓ Bitte tragt ab dem Eintreten und bis zur Ankunft an Eurem Sitzplatz/Übungsmatte eine Mund-Nase-

Bedeckung und setzt sie bei Verlassen des Platzes wieder auf. D.h auch beim Gang zur Toilette, 

Gänge, Umkleide etc. Während des Unterrichts kann die Bedeckung abgenommen werden. 

✓ Wir trennen Ein- und Ausgang. So steht für Euch die Terrassentür linkerhand des Gebäudes als 

Eingang offen, so dass ihr kontaktlos eintreten könnt. Als Ausgang dient die Tür zum Treppenhaus. 

Nehmt also bei Ankunft im Studio Eure Schuhe in die Hand und geht durch den Übungsraum um in 

der Umkleide Taschen/Jacken abzulegen. 

✓ Bitte haltet unbedingt den Mindestabstand von 1,5 m ein. Das bedeutet auch, evtl. zu warten und 

eine andere Person mit Abstand vorbei zu lassen und beachtet die Husten- und Nieß-Etikette. 

✓ Auf jeglichen Körperkontakt – außer zwischen Personen, die im gleichen Haushalt leben - muss 

verzichtet werden. Die Yoga/PilateslehrerInnen werden keine HandsOn oder Massagen geben. 

✓ Zum Yoga/Pilateskurs kommt bereits umgezogen, die Umkleide darf nur als Ablage benutzt werden. 

✓ Bitte bringt eigenes Material zur Unterrichtsstunde mit. D.h. für die Yoga/Pilateskurse Matten und 

ggfs Blöcke/Gurt/Decke, für die Kinder/Babykurse ein großes Laken zum Draufsitzen und -legen.  

✓ Da wir unsere Teeküche nicht öffnen dürfen um Euch Getränken/Kekse anzubieten, nehmt bitte 

eine bruchfeste Wasserflasche mit! 

✓ Ein Aufenthalt vor/nach dem Kurs ist leider nicht erlaubt, bitte führt aus diesem Grund 

Unterhaltungen nicht im Studio oder im Innenhof sondern vorne an der Hauptstraße. 

✓ Wir achten auf eine durchgängig, gute Belüftung des Studio, Babys bleiben bekleidet.  

✓ Das Studio wird regelmäßig, professionell gereinigt, berührten Flächen (z. B. Türklinken- und Griffe, 

Handläufe, Handwaschbecken, Wasserhähne etc.) werden nach jeder Stunde desinfiziert. 

✓ Wir reinigen Spielmaterialien und benutzten Großgeräten nach jeder Gruppe. Die Spielmaterialien 

werden nicht zwischen Gruppen getauscht.  

✓ Wir summen statt singen & ersetzen in den Kinderkursen Lieder durch Sprechreime und Kniereiter. 

Bitte berücksichtigt, dass wir vom hemma Team sehr herausgefordert sind die Auflagen korrekt umzusetzen und 

unser Bestes geben werden, gleichzeitig sind wir menschlich und wir müssen ausprobieren und lernen wie es 

gehen kann. Helft mit! Es wird anders sein als gewohnt im Studio, aber das kennt Ihr ja bereits vom Einkaufen, 

Restaurantbesuch etc;-)) Wir machen das Beste draus! DANKE für Eure Mithilfe!!!  


