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Hygienekonzept zum Schutz vor Corona Infektionen

Dieses Hygienekonzept für Yoga Kurse durchgeführt durch Stefanie Seifert (Kursleiterin) wurde 
entwicklet gemäß der geltenden Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19.

Information und Durchsetzung von Maßnahmen

• TeilnehmerInnen von Yoga Kursen werden ausführlich über sämtliche Maßnahmen, Abläufe 
und Regeln informiert. Auf der Website ist das Hygienekonzept einzusehen, sowie bei der An-
meldung Online sowie per Telefon wird auf die Maßnahmen und Abläufe gemäß des Hygiene-
konzepts hingewiesen.

• TeilnehmerInnen werden bei der Anmeldung vor Kursbeginn nochmal an die Maßnahmen er-
innert.

• Die Kursleiterin kontrolliert die Einhaltung der standortspezifischen Schutz- und Hygienekon-
zepte und ergreift bei Nichtbeachtung entsprechende Maßnahmen.

• Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, werden konsequent vom Kurs ausgeschlossen.

Technische Maßnahmen

• Es werden max. 19 TeilnehmerInnen pro Kurs zugelassen (mit der Kursleiterin ist dies eine ma-
ximale Belegung von 20 Personen) im Außenbereich gemäß den geltenden Regelungen.

• Desinfektionsmittel wird für alle Teilnehmenden bereitgestellt.
• Oberstes Gebot ist die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m zu anderen TeilnehmerIn-

nen. 
• Yogaequipment, wie Matten, Yogablöcke und Decken werden den TeilnehmerInnen nicht von 

der Kursleiterin zur Verfügung gestellt.
• Die TeilnehmerInnen bringen eigenes Material mit, das nur von ihnen selbst berührt wird.

Vor Beginn des Yoga Kurses

• Folgenden Personengruppen ist die Teilnahme am Kurs untersagt:
  TeilnehmerInnen, die ihre Kontaktdaten nicht hinterlassen möchten
  Personen mit grippeähnlichen Symptomen 
  Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
• Da die Anzahl der Teilnehmer pro Kurs beschränkt ist, müssen sie TeilnehmerInnen im Vorfeld 

Online, per Mail oder telefonisch für den jeweiligen Kurs anmelden.
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Kontaktnachverfolgung

• Im Sinne der Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten werden die Kontaktdaten und Nut-
zungszeiten der TeilnehmerInnen dokumentiert.

• Die Namen, E-Mail Adresse sowie die Telefonnummer wird für diesen Fall aus den Buchungs-
daten übernommen. Es werden keinerlei Gesundheitsdaten der TeilnehmerInnnen erfasst.

• Die Weitergabe von Kontaktdaten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf 
Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden.

• Die Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vo 
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbe-
absichtigter Veränderung geschützt sind.

• Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet.

Verhalten beim Kurs vor Ort

• Bei der Ankunft am Kursort ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten
• Es ist ein Mund-Nasen-Schutz am Kursort zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5m zu 

anderen TeilnehmerInnen und der Kursleiterin nicht gewährleistet werden kann
• Auf der Matte und beim Yoga Kurs kann die Maske abgesetzt werden.
• Körperkontakte sind zu jederzeit unzulässig, also auch bei der Begrüßund, beim Yoga Kurs und 

der Verabschiedung.
• Sollten TeilnehmerInnen während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umge-

hend den Kursort zu verlassen.
• Der Yogaunterricht findet ohne Körperkontakt statt. 
• TeilnehmerInnen und die Kursleiterin bleiben während des Yogaunterrichts auf ihren Yogamat-

ten.
• Nach Kursende verlassen die TeilnehmerInnen zügig, aber geordnet und unter Einhaltung des 

Mindestabstandes den Kursort.

Testpflicht der Kursleiterin

• Kurs- und ÜbungsleiterInnen sind verpflichtet einen tagesaktuellen Negativtest vorzuweisen.
• Ich führe regelmäßig Corona Tests durch und führe einen tagesaktuellen Negativtest an Kurs-

tagen mit mir. Dieser kann auch auf Wunsch vorgezeigt werden.
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