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Elisabeth Schäffer 
Yogasana-Yogalehrerin SKA, Hammer-

schmiedstr. 1, 93343 Altessing 

Mobil 0176 96297353 

eMail yoga-esssing@web.de  



YOGA IN ESSING 

Zeit für dich 

 

Hygienekonzept  

gem. dem Bayerischen Ministerialblatt 2020 363 vom 24.06.20  

„Corona-Pandemie: Rahmenhygienekonzept Sport“ 

1. Die Räume dürfen nur von Personen betreten werden, die  

a) zu diesem Zeitpunkt nicht an akuten Atemwegserkrankungen oder Fieber leiden und  

b) in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu COVID-19 Patienten hatten.  

 

2. Die Räume dürfen nur mit Mund- und Nasenschutz betreten werden. Der Mund- und Na-

senschutz muss im Flur, beim Betreten des Yoga-Raumes, sowie auf dem Weg zur Toilette 

getragen werden. Am Platz, auf der Yogamatte, darf der Mund- und Nasenschutz abgenom-

men werden.  

 

3. Im Gebäude, sowie auch davor, bei einer evtl. Wartezeit zum Betreten des Hauses, ist im-

mer darauf zu achten, dass zu anderen Personen ein Abstand von 1,5 m eingehalten wird. 

Dies gilt nicht für Personen die in einem Hausstand zusammenleben. 

 

4. Bitte desinfiziere vor Betreten des Studios die Hände und wasche dir in regelmäßigen Ab-

ständen gründlich mit Seife die Hände. Hierfür stehen Seife und Einmalhandtücher bereit.  

 

5. Sämtliche Kontaktflächen, die Übertragungsmöglichkeiten darstellen, werden regelmäßig 

von mir desinfiziert. Hierzu zählen Lichtschalter, Tür- und Fenstergriffe etc.  

 

6. Bitte bringe deine eigene Yogamatte und Yoga-Hilfsmittel (1 Gurt, 2 Klötze, 2 Decken) mit. 

Die Benutzung der studioeigenen Yoga-Hilfsmittel ist momentan leider nicht möglich.  

Bitte bringe bei Bedarf auch etwas zu trinken mit, da ich derzeit auf das Anbieten von Tee 

und Wasser verzichte. 

 

7. Die Yogamatten dürfen nur an den dafür vorgesehenen Stellen ausgelegt werden, so dass 

der Abstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Hierfür sind Klebemarkierungen auf dem 

Fußboden angebracht. Es können damit 8 Teilnehmer mit mir Yoga-Üben. 

 

8. Bitte komm bereits in deiner Yogakleidung. Sei warm genug gekleidet, da der Yoga-Raum 

in regelmäßigen Abständen komplett durchgelüftet wird um das Infektionsrisiko zu senken.  

 

9. Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-

Falles unter Teilnehmern zu ermöglichen, wird bei jeder Stunde die Daten der Teilnehmer 

dokumentiert. Eine Übermittlung dieser Information darf ausschließlich zur Auskunftsertei-

lung auf Anforderung gegenüber der Gesundheitsbehörde erfolgen. 

 

10. Auch im Unterricht gilt es, Abstand zu wahren. D. h. ich korrigiere nur verbal und es gibt 

keine Partnerübungen 
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11. Die Yoga-Einheiten dürfen indoor nur 60 Minuten betragen. Danach wird das Yoga-Studio 

gelüftet, so dass ein vollständiger Frischluftaustausch stattfindet. Zwischen verschiedenen 

Yoga-Kursen beträgt die Pause 30 Minuten. Bitte verlasse zügig das Yoga-Studio und 

komme max. 10 Minuten vor Beginn des Kurses 

12. Falls du an einer Kurseinheit nicht teilnehmen kannst, gib mir so früh wie möglich Be-

scheid, dann kann evtl. jemand anderes eine Stunde nachholen. 

 

Herzlichen Dank!  


