
COVID-19- Präventionskonzept 
 
nach §8 (2) 
 
Stand: 23. Oktober 2020 
 
 
Wir, die Betreiber der Yoga 108OG sind uns der Verantwortung bewusst, weshalb wir einerseits 
alle Beteiligten über die Maßnahmen mit diesem Präventionskonzept informieren und die 
Einhaltung der beschriebenen Maßnahmen in der Praxis empfehlen, aber vor allem auf die 
Eigenverantwortung der TeilnehmerInnen setzen. 
 
Deshalb gilt, dass die TeilnehmerInnen und auch YogalehrerInnen das Yogastudio nicht aufsuchen, 
wenn sie  sich krank fühlen. 
 
Covid- 19 Symptome: 
 
Häufige Symptome: Fieber, trockener Husten, Müdigkeit 
Selterne Symptome: Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung, 
Kopfschmerzen, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns 
Schwere Symptome: Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit, Schmerzen oder Druckgefühl im 
Brustbereich, Verlust der Sprach- Bewegungsunfähigkeit                       
 
 
 
Jegliche Teilnahme an unseren Yogastunden erfolgt auf eigene Gefahr. Es werden stets die 
aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung eingehalten. 
 
1. Verhaltensregeln 
 
+ Beim Betreten und Verlassen des Yogastudios ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
+ Zu den Hygienestandards zählt das regelmäßige Händewaschen und -desinfizieren vor und nach 

jeder Yogastunde. 
+ Die Benutzung von und der Aufenthalt in Garderobe und dem WC ist so zu gestalten bzw. 

zeitlich zu staffeln, dass der Mindestabstand von 1m gewahrt werden kann. 
+ Persönliche Utensilien sollen gekennzeichnet ( z.B. Trinkflasche) und auf keinen Fall geteilt 

werden. 
+ Nicht im selben Haushalt lebende Personen haben einen Mindestabstand von 1m einzuhalten. 
+ Bei Behandlungen oder Erste-Hilfe-Maßnahmen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 
 
2. Vorgaben für Studio- Infrastruktur 
 
+ Im Studio wird ausreichend Desinfektionsmittel für die Oberflächen- und  
   Händedesinfektion zur Verfügung gestellt. 
+ Im Raum ist auf eine gute Durchlüftung zu achten.  
+ Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, um bei etwaigen Krankheitsfällen schnell nachvollziehen 

zu können, wer noch gefährdet sein könnte. Bei einem Infektionsfall kann somit die Erhebung der 
Behörde beschleunigt und somit ein wesentlicher Beitrag zu Verringerung des 
Ausbreitungsrisikos geleistet werden. 

 



 
3. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und Material 
 
+ Unvermeidbar mit den Händen zu berührende Gegenstände und Kontaktflächen         
   (Türschnallen) werden zumindest einmal täglich desinfiziert. 
+ Ebenso das Wc und der Waschraum werden täglich desinfiziert. 
+ Eine Grundreinigung des gesamten Yogastudios wird einmal pro Woche sichergestellt. 
+ Regelmäßiges Lüften  
+ Matten, Blöcke und Aerial Tücher, die von unterschiedlichen TeilnehmerInnen verwendet 

werden, werden nach Gebrauch desinfiziert. 
 
 
4. Mattenplatz zum Yoga praktizieren 
 
+ Die Yogaeinheiten finden ausschließlich auf zugewiesenen Plätzen statt. 
+ Die zugeordneten Plätze werden von der Yogalehrerin namentlich dokumentiert. 
+ Im Falle der Überschreitung der aktuell vorgeschriebenen Gruppengröße, werden die Teilnehmer 

auf 2 Gruppen aufgeteilt, die untereinander nicht wechseln dürfen. Eine Durchmischung wird 
somit ausgeschlossen. Diese Aufteilung wird während der Yogaeinheit beibehalten und die 
Namen der Teilnehmer der jeweiligen Gruppe werden dokumentiert. 

 
 
5. Verhalten bei Auftreten eines Sars- CoV-2- Verdachtsfalls bzw.- Infektion 
 
Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen keine Teilnahme an 
Yogastunden gestattet bzw. ist ein ggf. laufende Teilnahme sofort einzustellen. 
Die betroffene Person muss 
 
+ das Yogastudio verlassen und sich in Selbstisolation begeben 
+  die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren. 
 
Die Yoga 108OG behält es sich vor, umgehend die örtlich zuständige Gesundheitsbehörde zu 
kontaktieren und deren Anweisungen strikt zu befolgen. 
 
Jeder Teilnehmer an unseren Yogastunden ist auch selbst dafür verantwortlich, 
sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem 
Laufenden zu halten! 


