
Hygienekonzept ELEMENT Ost Yoga, Stand 24.9.2020
(Anweisung für Lehrende)

1. Bei Grippeähnlichen Symptomen zu Hause bleiben (das gilt auch für die Lehrer!)
Schnupfen fällt nicht darunter.
2.  Die  maximale  Teilnehmerzahl  beträgt  9  Schüler.  Ausnahmen  dürfen  keine
gemacht werden. Dann sind maximal 10 Personen im Studio.
3.  Anmeldung  wie  gehabt  über  eversports  um  ggfls.  Infektionsketten
nachverfolgen zu können.
4.  Mattenaufteilung:  5 Fensterfront,  3  die Reihe davor (Matte vor  dem Lehrer
bleibt frei), eine Matte schräg hinten unter dem kleinen Fenster.
5. Die Matten liegen aus, wenn die Schüler kommen. Das verhindert rumgewusel
und unnötig kleinen Mattenabstand. Wenn die Schüler eigene Matten mitbringen,
dann sollen sie diese über unsere legen.
6.  Im Studio  gilt  Maskenpflicht.  Auch für  die  Schüler,  wenn sie  sich  im Studio
bewegen. Die Masken dürfen erst auf der Yogamatte abgesetzt werden.
7. Die Schüler werden angehalten nach betreten des Yogastudios ihre Hände zu
waschen oder zu desinfizieren.
8. Das gleiche gilt selbstverständlich vor jeder Stunde auch für die Lehrer.
9.  Yoga-Hilfsmittel  dürfen  ausgegeben  werden.  Nach  derzeitigem
Erkenntnisstand verbreitet  sich das Virus fast  ausschließlich über die Luft  und
nicht über Schmierinfektionen.
10.  Wir  schenken  wieder  Tee  aus.  Beim  Tee  trinken  darf  die  Maske  (wie  in
Restaurants auch) natürlich abgesetzt werden. Die Schüler sollen ihre Gläser nicht
(wie  bisher  häufig  aus  Freundlichkeit)  selbst  abspülen  sondern  in  die  Spüle
stellen. Dann können wir sie ordentlich abspülen. Bisher waren nie mehr als 4-5
Leute beim Teetrinken im Chillout-Bereich. In diesem Maße ist das vertretbar.
11. Der Durchgang zum großen Yogaraum darf nicht mehr als Umkleide genutzt
werden. Das hat sich so ein bisschen etabliert und führt zu vielen Menschen auf
diesem  sehr  kleinen  Raum.  Stattdessen  muss  die  reguläre  Umkleide  genutzt
werden. Maximal zwei Personen in der Umkleide!
12.  Es  wird  kein  Ohm  getönt,  statt  dessen  ein  "mmmhhh"  mit  geschlossenen
Lippen. 
13.  Hands  ons:  sind  grundlegend  wieder  erlaubt.  Wir  arbeiten  mit  den
Umdrehplättchen neben der Matte (bitte alle benutzen, damit die Schüler sich
dran gewöhnen). Allerdings: Wir machen keine "Wohlfühl-Hands-Ons" (jeden Mal
anfassen, weil es sich gut anfühlt), sondern reduzieren das herumlaufen im Raum
auf ein sehr geringes Level. Nur wenn es wirklich wichtig ist, dann geht ihr zu den
Schülern hin (ihr könnt auch aus der Ferne die Leute individuell korrigieren indem
ihr euch die Namen einprägt: "Anna, spreiz nochmal die Finger und drücke sie in
den Boden")
14.  Wenn  ihr  im Raum rumgeht  und  Hands  ons  ausführt,  zieht  ihr  vorher  die
Atemmaske über.
15.  Nutzt  die  Zeit  zwischen  den  Klassen  um  Türklinken  und  Wasserhähne  zu
desinfizieren
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