
SCHUTZKONZEPT FÜR YOGA TRAPEZ KLASSEN


Das Schutzkonzept richtet sich nach den Vorgaben des Bundes (BAG und SECO) und dem Schweizer Yogaverband 
und ist mit dem Planet Yoga Sudio abgestimmt; es wird durch folgende Punkte ergänzt oder präzisiert: 


GENERELLE INFOS


• Um die Anstandsregeln einzuhalten werden momentan maximal 7 Plätze pro Trapez Stunde angeboten. Der Platz 
kann nur via Eversports gebucht und bezahlt werden. Und das Eintreten ins Studio muss zwingend gestaffelt 
erfolgen.


• Falls bei Dir Symptome der COVID-19- Erkrankung auftreten (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen, 
Verlust von Geruchs- und Geschmacksempfinden) bitten wir dich den Termin umgehend und bis spätestens 2h vor 
Klassenbeginn abzusagen. Sollte eine Kontaktperson unter Quarantäne stehen oder erkrankt sein, bitten wir dich den 
Termin ebenfalls abzusagen und zu warten, bis die Quarantänezeit vorüber ist. 


• Wir empfehlen die eigene Yogamatte und Getränkeflasche mitzubringen. Die Abgabe von Getränken, Tee und Wasser 
im Studio ist momentan nicht erlaubt.


• Wenn möglich, bitte schon umgezogen zur Yoga Stunde erscheinen, da der Platz in der Frauen Garderobe auf max. 3 
Personen und in der Männer Garderobe auf max. 2 beschränkt ist. Die Duschen dürfen momentan nicht genutzt 
werden.


• Es wird empfohlen Toiletten vor betreten des Studios aufzusuchen, da der Eingangsbereich schmal ist und wir ein 
Hin- und Herlaufen vermeiden möchten.


• Der Yogaraum wird vor und nach jeder Stunde gut gelüftet und die Türgriffe werden gereinigt. Die Trapeze werden 
nach dem Reinigen der Griffe durch die Teilnehmenden nochmals komplett von den Yogalehrenden desinfiziert.


• Die Yogalehrenden verzichten während des Unterrichts auf das Korrigieren/Berühren der Teilnehmenden und 
bewegen sich ebenfalls nur auf der eigenen Yogamatte.


ABLAUF IM STUDIO


1. Bitte komme höchstens 10 Minuten vor Klassenbeginn ins Studio, um eine Überschneidung mit anderen 
Yogastunden zu vermeiden.  

2. Um den 2 Meter Abstand beim Eintreten ins Studio einzuhalten, bitten wir dich zügig beim Eingang deine Jacke 
aufzuhängen, deine Schuhe zu deponieren und deine Tasche und Wertsachen in einem der Kästchen 
einzuschliessen.


3. Bitte die Hände im Eingangsbereich vor der Yoga Stunde mit dem zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel 
desinfizieren und danach auf direktem Wege den Yogaraum betreten, wo die Yogalehrende dir ein/e Matte/
Trapeze zuweisen wird.


4. Während der Stunde bitte immer auf der eigenen Matte bleiben. 


5. Am Schluss der Yogastunde wird die Yogalehrende die Reinigungs-Sprays und -Tücher verteilen, so dass ein 
Herumlaufen vermieden wird. Bitte beim Verlassen des Yogaraums auf die Anstandsregeln achten und das 
Studio wie beim Eintreten gestaffelt verlassen. 


Wir möchten uns hiermit herzlich bedanken für die Unterstützung und das Einhalten der Verhaltensregeln, die es 
möglich machen, dass wir wieder gemeinsam im Studio praktizieren können. 
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