
 

Liebe Kursteilnehmerin und lieber Kursteilnehmer, 
 
ab Mittwoch, dem 03.06.2020 können die Kurse im Geleitshaus  wieder als Präsenzkurse stattfinden. 
Die Teilnehmer*innenzahl ist durch die Covid 19-Situation begrenzt. Ich bitte um dein Verständnis. 
 
Da momentan ein Abstand von 1,5m eingehalten werden muss, ist die Anzahl der Teilnehmenden klar begrenzt 
und eine Anmeldung für jede einzelne Kursstunde ist unbedingt erforderlich. 
 
Dafür habe ich über „Doodle“ eine Liste angelegt.  
Hier ist der Link: https://doodle.com/poll/b846ch5ti9kwzwwx 
 
Vorrang haben dabei im Moment diejenigen, die bereits für einen Kurs verbindlich angemeldet sind. 

Hygieneregel 

• Wenn du einen Kurs bereits gezahlt hast und wegen der begrenzten Teilnehmer*innenzahl nicht die 
Möglichkeit hast am Kurs teilzunehmen, melde dich einfach bei mir. Wir finden sicher eine Möglichkeit 
für dich. 

• Bitte trage dich für die kommende Woche für eine Kurszeit ein. Wenn du (auch kurzfristig) nicht 
teilnehmen kannst, trage dich bitte auch wieder aus, damit jemand anderes den frei gewordenen Platz 
nutzen kann.  

• Kurz vor Kursbeginn kannst du gern noch einmal schauen, ob ein Platz frei geworden ist.  
• Für jede Woche werde ich eine ( Doodle) Liste erstellen, in die du dich jede Woche erneut eintragen 

kannst. 
• Komm bitte nur zum Kurs, wenn du dich erfolgreich für eine Zeit angemeldet hast.  
• Bitte bringe wenn möglich eine eigene Matte oder eine Auflage mit.  
• Der Umkleidebereich darf nur zum Abstellen der Schuhe genutzt werde. Komm deshalb bitte schon 

umgezogen zum Kurs. 
• Hinter dem Eingangsbereich gibt es eine Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren und im Sanitärbereich 

stehen Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung.  
• Bitte beachte, dass eine Teilnahme bei jeglichen Erkältungssymptomen oder Symptomen einer COVID-

19-Erkrankung  nicht möglich ist. 
• Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist notwendig im Eingangsbereich, beim Betreten und Verlassen des 

Hauses. Auf der Matte ist kein Mundschutz mehr nötig.  
• Der Sanitärbereich darf nur einzeln betreten werden, um die Abstandsregeln einzuhalten.  
• Vermeide bitte direkten Kontakt mit anderen Teilnehmer*innen und beachte die Husten- und 

Niesetikette. 

 
Dokumentationspflicht 

Da eine Dokumentationspflicht zum Zweck des Infektionsschutzes besteht, trage dich bitte dafür in die Liste für 
jede Kurszeit vor Ort nochmals mit Namen, Telefonnummer und Unterschrift ein. Diese werden aufbewahrt, 
um bei Auftreten einer möglichen Covid19-Infektion dem Gesundheitsamt entsprechend zuarbeiten zu können. 
Nach Ablauf von 4 Wochen werden die Kontaktdaten ordnungsgemäß vernichtet.  
 
Der Kurs im Towanda findet vorerst wegen der Raumgröße dort weiterhin online statt. Oder nach Absprache 
mit den Teilnehmerinnen eventuell auch im Freien wenn sich ein passender Ort findet und das Wetter 
mitspielt. 
 
 
Herzliche Grüße und ein sonniges Pfingstwochenende,  
Maren  


