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Leitfaden und Verhaltens-Regeln sowie Maßnahmen zum Corona Virus für die Durchführung der Yoga-

Kurse im Yogaforum Nürnberg, Leitung: Susann Rittner  

 

Liebe Yogafreunde, 

 

ab Montag, 08.06.2020 können die Kurse unter Einhaltung bestimmter Schutz-Maßnahmen wieder 

stattfinden. Um uns allen die Möglichkeit zu geben, in einem möglichst sicheren Umfeld weiter Yoga zu 

praktizieren, müssen wir unser individuelles Verhalten anpassen. 

 

Im folgenden findet ihr eine Liste konkreter Maßnahmen und allgemeine individuelle Verhaltensregeln, 

die euch helfen, mit der Situation angemessen umzugehen: 

 

• Klassengrößen: Aufgrund unserer momentan gültigen Raumkapazität wird die Teilnehmerzahl 

vorübergehend begrenzt. Da fast alle Kurse derzeit mit 10 Teilnehmer:innen ausgelastet sind, sind 

Nachhol-Termine nur in Ausnahmefällen möglich. Bitte haltet Eure Kurstage und Zeiten genau ein. 

Alle Teilnehmer:innen haben jedoch die Möglichkeit die versäumten Kurse nach Absprache mit 

mir online nachzuholen: es wird weiterhin einen festen online Kurs und 2 online / live Kurse 

geben, die ihr hierfür nutzen könnt.  

 

• Bitte kommt nur zur den Kursen, wenn ihr euch gesund fühlt und in den letzten 2 Wochen in kein 

Risikogebiet gereist seid. Auch ich unterrichte ebenfalls nur dann, wenn ich keine Anzeichen einer 

möglichen Krankheit habe. 

 

• Bitte kommt bereits umgezogen zum Unterricht, da der Umkleidebereich derzeit nicht zur 

Verfügung gestellt werden darf. 

 

• Bitte seid pünktlich 5 Min. vor Kursbeginn da und wartet vor dem Gebäude, bis ihr herein gebeten 

werdet. 

 

• Haltet bitte Abstand zu den anderen Teilnehmer:innen sowohl vor dem Gebäude, als auch in den 

Räumen. Keine Schlangenbildung. 

 

• Beim Hereinkommen bitte als erstes und gut leserlich Name und Telefon Nummer in die 

Teilnehmerliste eintragen. Mit der Eintragung in die Liste gibst Du gleichzeitig Dein Einverständnis, 

dass Deine Daten im Falle einer Infektion eines Teilnehmers oder einer Teilnehmerin an das 

Gesundheitsamt weitergeleitet werden dürfen. 
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• Bringt bitte Eure eigenen Matten mit in einer Mattenhülle, in der die Matte am besten vor und 

nach der Benutzung auch bleibt und regelmäßig desinfiziert oder gewaschen wird. 

 

• Die Matte bitte im Raum nur in den abgeklebten Bereichen auslegen. 

 

• Wenn ihr auf Eurem Platz auf der Matte seid, könnt ihr die Mund- / Nasenbedeckung abnehmen, 

auf dem Weg zur Matte, beim Hinausgehen und auf dem Weg zur Toilette bitte wieder aufsetzen. 

(Die Mund-/ Nasenbedeckung während dem Unterricht in einer kleinen Plastiktüte, Gefrierbeutel, 

gibts mit Klettverschluß aufbewahren, nicht irgendwo ablegen oder aufhängen). 

 

• Handhygiene: gründliches Händewaschen vor Beginn des Kurses ist weiterhin notwendig und 

ausreichend. Wenn Desinfektionsmittel für Euch nötig sind, bitte möglichst eigene mitgebrachte 

verwenden.  

 

• Geniest und gehustet wird nur in Taschentücher und Ärmel, nicht in die Hände! Fasst Euch nach 

Möglichkeit nicht ins Gesicht. Taschentücher bitte sofort entsorgen in der Toilette und 

anschließend die Hände waschen. 

 

• Vor und nach einer 45 minütigen Kurseinheit wird ausgiebig durchgelüftet. Nehmt Euch hierzu 

bitte etwas Warmes zum überziehen mit. 

 

• Namaste: Bitte verzichtet auf Körperkontakt und grüßt mit dem indischen Gruß. 

 

• Für meinen Unterricht verzichte ich bis auf weiteres auf die Benutzung von Hilfsmitteln wie 

Decken, Gurte und Klötze. 

 

• Yogastühle, Boden, Türgriffe, WC, Waschbecken, etc.  werden regelmäßig von mir desinfiziert. 

 

• Mein Unterricht findet ohne Körperkontakt statt. 

 

Nach 12 Wochen online Unterricht wechseln die meisten von Euch wieder zum Live Unterricht, 

sicherlich bekannt und doch besonders und anders in dieser Zeit. Für diese Zeit wäre die Yoga Idee 

uns und unseren Mitmenschen innerlich vorbereitet und vorsichtig zu begegnen. 

 

Zu allen Anliegen, Fragen, Wünschen, bitte ich um persönliche oder telefonische Kontakt-Aufnahme. 

 

Susann Rittner   Tel. 0173 / 99 70 807 


