Übersicht über das Verhaltens- und Hygienekonzept für den Feldenkraisworkshop „Bewusstheit
durch Bewegung“ im Rahmen der Coronapandemie zur Vermeidung von Ansteckung mit dem
Covid-19 Virus. Die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung dieses Konzeptes liegt
ausschließlich bei der Kursleitung, Herrn Knut Störmer.

•

Bei jeglichem Krankheitsanzeichen bleiben die Teilnehmer zu Hause !!!!

•

Im Humanistischen Zentrum und auf dem Hofgelände vor dem Eingang muss der
1,5 m Abstand eingehalten werden

•

Auf dem Gelände und im Haus ist einen Mund- Nasenschutz tragen, der nur
während der Übungsstunde am Platz abgelegt werden kann

•

Der Mundschutz ist selber mitzubringen. Es wird kein Mundschutz von
Seiten des Humanistischen Zentrums zur Verfügung gestellt. Der
Mundschutz ist im Haus immer zu tragen, sobald der zugewiesene
Übungsplatz (Matte) verlassen wird.

•

Die Teilnehmer erscheinen bereits umgezogen bzw. in
Übungsstundentauglicher Kleidung. Im Haus ist das Umziehen der Kleidung
nicht möglich.

•

Die Villa darf erst betreten werden, wenn der Kursleiter die Erlaubnis dafür gibt

•

Das Treppenhaus ist nur einzeln zu betreten.

•

Umarmen und Händeschütteln zur Begrüßung und zum Abschied sind zu
unterlassen

•

Bitte erscheint bereits umgekleidet, beziehungsweise mit bequemer
Alltagskleidung zum Unterricht

•

vollständiges Abdecken der Matte mit einem vom Teilnehmer mitzubringenden
Handtuch muss gewährleistet sein oder es muss eine eigene Matte mitgebracht
werden

•

Auf dem großen Teppich im Eingangsbereich (Foyer) dürfen sich nur zwei Personen
zur selben Zeit aufhalten und die Schuhe an – beziehungsweise ausziehen,
anschließend darf der oder die Nächste den Raum betreten

•

im Eingangsbereich steht Handdesinfektionsmittel bereit. Zum Schutz aller
empfehle ich, es zu verwenden. Wer es nicht verwenden möchte, muss sich
stattdessen gründlich auf der Toilette die Hände waschen

•

An allen nötigen Stellen werden von der Kursleitung Abstandsmarkierungen
angebracht

•

Nach dem Schuhe ausziehen bitte gleich im Saal eine Matte oder Markierung
aufsuchen und dort warten, bis der Unterricht beginnt

•

Jeder Teilnehmer hat seinen festen Platz für die Dauer des Unterrichts

•

Die Matten bzw. Markierungen werden so gesetzt, dass der nötige Abstand
gesichert ist

•

Es gibt keine Partner- und Gruppenarbeit. Die Übungen werden ohne Raumwege
auf der Matte ausgeführt

•

Absolut keine heftigen Atemübungen, bei denen Atem, Speiche und Aerosole
vermehrt ausgestoßen werden.

•

Nach der Übungsstunde bitte zügig den Saal und die Villa verlassen

•

Die Fenster werden nach jeder Übungsstunde / bzw. nach jeweils nach einer
Stunde vom Kursleiter geöffnet, so dass der Raum ausreichend und gründlich
gelüftet wird

•

Die Husten- und Niesetikette sind unbedingt zu beachten, das heißt Husten und
Niesen in die Armbeuge

•

immer nur eine Person auf dem WC, nach Nutzung sind die Hände
gründlich zu waschen.

•

Die Toilettenräume und alle Türklinken werden nach jeder Übungsstunde von der
Kursleitung desinfiziert. In den Toiletten gibt es immer ausreichend Seife und
Einmalhandtücher

•

kein Getränkeausschank und kein Knabberzeug

•

die Küche wird nicht betrete!

•

alle Flächen, die berührt werden, müssen vom Kursleiter vor, sowie nach
Ende der Veranstaltung, mit einem Desinfektionsspray gereinigt werden.
(Stuhlarme, Lichtschalter, Türklinken, Toiletten, Armaturen).

•

Es wird eine Namensliste mit Kontaktdaten Datum und Zeit der Anwesenheit
geführt, die im Falle eines Bekanntwerdens einer Infektion eines Teilnehmers mit
dem Coronavirus CoVid 19. zur Kontaktverfolgung an das Gesundheitsamt
weitergegeben werden muß

