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SCHUTZKONZEPT FÜR YOGALEKTIONEN            

Ab 19.04.2021
Da wir ein sehr kleines Atelier sind, können wir mit den neuen Massnahmen wenig Personen vor Ort 

begrüssen. Wir freuen uns darüber und streamen die Klassen parallel live.

Dieses Schutzkonzepte erlaubt uns, Yoga vor Ort zu praktizieren:

- Du praktizierst mit Maske, hast einem Abstand von 1.5m und eine Fläche von 10m2 zur Verfügung. 

  Die Klassengrösse vor Ort ist auf 4 TeilnehmerInnen beschränkt, dazu streamen wir parallel live.

- Du praktizierst ohne Maske, hast einen Abstand von 4m und eine Fläche von 15m2 zur  Verfügung.

  Die Klassengrösse vor Ort ist auf 2 TeilnehmerInnen beschränkt, dazu streamen wir parallel live.

Wir lüften regelmässig, bringe daher bitte genug warme Kleidung mit

Nur symptomfrei in die Yogalektion
• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an Yogalektionen teilnehmen. Sie bleiben zu 

Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.

Gründlich Hände waschen
• Bitte wasch deine Hände vor und nach der Yogalektion gründlich mit Seife oder benutze das 

Hand Desinfektionsmittel.

Abstand halten
• Bei der Anreise, beim Eintreten in das Yogastudio, in der Garderobe, bei Besprechungen, nach 

der Yogalektion, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand 

nach wie vor einzuhalten. Auf Umarmungen und Begrüssungsküsse ist weiterhin zu verzichten.

• In der Yogalektion ist kein Körperkontakt für Korrekturen zulässig, wir geben mündlich 

Adjustments.
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Hygiene
• Bringe zur Zeit, wenn möglich, deine eigene Yogamatte mit. Falls dies nicht möglich ist, nimm 

bitte ein Tuch mit und lege dieses auf die Studiomatte. Bitte desinfiziere die Yogamatte und Blöcke 

nach Gebrauch sorgfältig.

• Bolster können mit einem Tuch welches du mitbringst verwendet werden.

• Wasser, Tee oder Snacks dürfen im Atelier bis auf weiteres noch nicht angeboten werden. 

   Bringe bitte deine eigene Wasserflasche mit.

Risikogruppe
• Die Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. Wer einer Risiko-

gruppe angehört, d.h. älter als 65 Jahre ist und/oder eine Vorerkrankung hat (dazu zählen Blutho-

chdruck, chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes, Erkrankungen und Therapien, die das 

Immunsystem schwächen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs) kann nach eigener Einschätzung 

entscheiden, ob er/sie den Yogaunterricht besuchen will. 

Präsenzliste
• Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 

Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führen wir für sämtli-

che Yogalektionen Präsenzlisten.

Wir danken dir für dein Verständnis und das Beachten dieser Massnahmen.

Bei Fragen wende dich bitte an: 

Sandrine Grossenbacher - Telefon: 079 652 60 57

Email: info@atelieryogart.com
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