Das müssen Sie für Ihren Kursstart nach der Corona-Pause wissen:
Liebe Kursteilnehmerinnen, liebe Kursteilnehmer,
bitte beachten Sie für Ihre Kursteilnahme zu Ihrer und unserer Sicherheit folgende Regeln:
1. Vor der Anmeldung zur Wiederaufnahme der Kursteilnahme ist von jedem Kursteilnehmer
eine Selbsteinschätzung des persönlichen Risikos vorzunehmen. Jeder Teilnehmer entscheidet eigenverantwortlich! Ihre Kursleiterin nimmt mit Ihnen diesbezüglich Kontakt auf.
Sollten Sie unter den aktuellen Bedingungen nicht weiter am Kurs teilnehmen, werden wir
Ihnen die anteiligen Kursgebühren für nicht in Anspruch genommene Stunden erstatten.
Nehmen Sie auch vor jedem Besuch einer Kursstunde (also schon zuhause!) eine Selbstbeobachtung vor. Nur wenn keine Krankheits- oder Infektionssymptome wie Fieber, Husten
Krankheitsgefühl bestehen, ist die Teilnahme am Kurs erlaubt.
2. Die Teilnehmer kommen in Sportkleidung – das Umziehen im Kneipp-Zentrum ist nicht erlaubt.
3. Die Teilnehmer warten vor der Haustür. Nachdem die vorherige Gruppe das Kneippzentrum
verlassen hat, erfolgt der Einlass durch die Kursleiterin.
4. Beim Betreten des Kneippzentrums sollten alle Kursteilnehmer eine Maske tragen – diese
darf auf der Matte im Übungsraum abgenommen und nach Beendigung des Kurses dort
wieder angelegt werden.
5. Bei Bedarf können die Hände gewaschen und desinfiziert (Pflicht) werden. Möglichkeiten
hierfür sind im WC oder in der Küche/im Flur des Kneipp-Zentrums vorhanden.
6. Schuhe und Jacke werden im Umkleideraum (max. 2 Personen) oder Gemeinschaftsraum
(max. 4 Personen) abgelegt – dabei ist auf den Abstand von mind. 1,5 m selbst zu achten.
7. Danach ist unverzüglich der Platz auf der Matte einzunehmen – das mitgebrachte Handtuch muss die ganze Matte abdecken.
8. Nach der Kursstunde werden die persönlichen Sachen eingepackt, die Maske angelegt,
Schuhe und Jacke angezogen und das Kneippzentrum zügig verlassen.
9. Im Unterrichtsraum und ganz besonders in den Umkleideräumen/im Flur ist möglichst Abstand zu halten – auch zu der vor der Haustür wartenden Gruppe sollten die Kursteilnehmer
auf den nötigen Abstand achten. Treffen und Austausch/Gespräche im Flur und Treppenhaus sind nicht erlaubt – bitte erst mit Abstand im Freien!

Durch das Betreten des Kneippzentrums werden alle geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln sowie Verhaltensvorgaben akzeptiert und befolgt.
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