Teilnahmeinformationen & Hygienekonzept
für den Yoga Kursbetrieb ab 5. Juli 2021 in der Löbleinstraße 44, Nürnberg
Kursorganisation & Anmeldung







Teilnehmende, die eine aktive Zehnerkarte gebucht haben (Gültigkeit: 4 Monate),
können ohne vorherige Anmeldung die offenen Mittelstufenstunden besuchen.
Für alle weiteren Teilnehmenden (z.B. Drop-In oder Schnupperstunde) ist eine
verbindliche Anmeldung für jede Einheit über das Online-Formular
(https://www.yogitation.de/kontakt-und-anmeldung/) nötig.
Für jede Kursstunde wird eine Anwesenheitsliste geführt, um bei Bedarf
Zusammenkünfte nachvollziehen zu können. Diese Daten werden vertraulich
behandelt und nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes und entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben z.B. an das Gesundheitsamt weitergegeben.
Sofern die Möglichkeit zur Teilnahme an Online-Yogastunden besteht, werden die
Teilnahmenden darüber per Website und E-Mail informiert.

Keine Teilnahme bei Krankheitssymptomen




Die Kursteilnahme ist nur für Teilnehmende ohne jegliche Krankheitssymptome
möglich.
Sollten Teilnehmende im Laufe der Stunde Symptome entwickeln, die auf eine
Infektionskrankheit hinweisen (z.B. Fieber), ist der Unterricht von der betroffenen
Person zu verlassen.
Im Falle einer bestätigten Infektion mit COVID-19 innerhalb der nächsten 14 Tage nach
Kursteilnahme sind die Teilnehmenden gebeten, die Veranstalterin zu informieren.

Verhalten vor Ort





In den Räumlichkeiten ist vor, während und zum Ende des Kursbetriebs auf einen
Mindestabstand von 1,5 Meter zu allen anderen Personen zu achten.
Die Teilnehmenden müssen beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten eine
FFP2-Maske tragen. Während des Übens auf der Matte kann die Maske abgelegt
werden.
Teilnehmende werden gebeten, nach Möglichkeit in Sportkleidung und mit eigener
Matte zu der Veranstaltung zu kommen, um die Nutzung der Begegnungsflächen in
der Umkleide und beim Matten- und Kissenregal zu entspannen.
Die Veranstalterin sorgt für eine angemessene Belüftung des Kursraumes. Die
Teilnehmenden werden gebeten, sich mit entsprechender Bekleidung auf die häufige
oder durchgängige Durchlüftung der Räume einzustellen.

Im Übrigen gelten alle Bestimmungen des aktuellen bayerischen Infektionsschutzgesetztes
sowie der Stadt Nürnberg für den kontaktlosen Sport im Innenraum (vgl. Fitnessstudios):
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/coronavirus.html
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