
Corona Virus Hygienemaßnahmen in den Unterrichten zur 
Stressbewältigung, Tiefenentspannung und Yoga 2022 

Als Kursleiterin in angemieteten Praxisräumen in Bremen  und auch in meinen 
Yogaräumen in Hamburg bitte ich alle Teilnehmenden um Kenntnisnahme und 
Einhaltung der folgenden hygienischen Maßnahmen , entsprechend der gesetzlichen 
Auflagen und unter Beachtung der Praxisauflagen, in denen wir Gast sind. 

Beim Betreten der Praxen sowie im Übungsraum wollen wir auch weiterhin die 
Abstandsregel von 1,50 bitte beachten und einen Mund- und Nasenschutz tragen, den wir 
dann auf der Yogamatte ablegen können.  Ich bitte alle Ankommenden vor dem Betreten 
der Räume die Hände mit dem bereitstehenden Mittel zu desinfizieren.

Vor  der Ankunft im Kurs und bei Kliententreffen in Hamburg bitte beachten: 

Seit dem 30. April 2022 sind in Hamburg und Bremen Impfnachweise und Testnachweise 
nicht mehr erforderlich. 

Yoga bedeutet achtsam sein, daher bitte ich um Verständnis, dass wir bei Ankunft von 
mehreren Personen bis zur Übungsmatte eine FFP 2 Maske tragen. 
Wir üben auch weiterhin mit einem Mindestabstand von 1,5 m.  Dort kann dann der 
Mundschutz abgenommen werden. 
Bei körpernahen Hilfestellungen werde ich als Lehrerin auch wie bisher einen Mund- und 
Nasenschutz tragen. 

So können sich alle Beteiligten sicher und entspannt fühlen. 
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Ich bitte alle Besucherinnen  und Besucher meiner Veranstaltungen auch weiterhin darauf
zu achten, dass bei ärztlich ungeklärten Erkältungskrankheiten und beim Verdacht bzw. 
bei einer Positivtestung mit dem Cocona-Virus  auf die Teilnahme verzichtet wird. 
Bitte Rücksprache mit mir nehmen. 

Ich bitte ferner um Einhaltung der vorgeschriebenen Quarantäneauflagen des jeweiligen 
Bundeslandes. 
Dies gelt auch für Reiserückkehrer. 
 
Für den Unterricht bitte ich alle Teilnehmenden ein Tuch oder eine Decke zum kompletten
Abdecken der Yogamatten mitzubringen. 

Soweit erforderlich, werden wir in angemieteten Praxisräumen vor und nach dem 
Unterricht die Matten und Klötze mit Desinfektionsmittel säubern. 

Ich danke für das Verständnis für diese Hygienehinweise, deren Kenntnisnahme mir bitte 
auf der Anmeldung zum Kurs  / Seminar schriftlich bestätigt wird. 

Hamburg, Bremen,  im Mai  2022


