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HYGIENESCHUTZKONZEPT 

Stand: 13. Oktober 2020. 
Organisatorisches 
• Alle Übenden werden durch Aushang und Newsletter über die jeweils aktuelle Version des 

Hygienekonzepts informiert. 

• Alle LehrerInnen wurden über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 

geschult. 

• Die Einhaltung der Regelungen wird durch die jeweiligen LehrerInnen in ihren Kursen 

regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt durch den/die zuständige LehrerIn ein 
Verweis. 


Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln  
• Corona-Schutzverordnung des Landes NRW: Sie gilt in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

• Abstand: Wir weisen unsere Übenden auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

Personen hin. Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) außerhalb des 
gemeinsamen Übens ist untersagt. Während des Übens ist Körperkontakt erlaubt, soweit 
dieser unverzichtbar ist, und die Corona-Schutzverordnung dies zulässt.


• Hygiene: Wir weisen hiermit alle Übenden darauf hin, sich gründlich die Hände zu waschen 
und/oder diese zu desinfizieren, vor allem beim Betreten und Verlassen des Zentrums.


• Alltagsmaske: Im gesamten Gebäude außerhalb der Übungsräume (z. B. Eingangsbereiche, 
WC-Anlagen etc.) gilt eine Maskenpflicht. 


• Nicht-Teilnahme: Übenden, die COVID-19-Krankheitssymptome aufweisen, ist das Betreten 
des Zentrums und die Teilnahme am Training untersagt. Der/Die jeweiligeR LehrerIn 
entscheidet darüber.


• Material: JedeR Übende bringt eine  eigene Matte, Decke, etc. mit. Hilfsmittel und Sport-
geräte des Zentrums dürfen nur im Ausnahmefall benutzt werden. Diese müssen anschließend 
gereinigt bzw. desinfiziert werden.


• Lüften und Sterilisieren: Unsere Übungsräume werden regelmäßig so gelüftet, dass ein 
vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. Zusätzlich kommen Raumluft-
desinfektionsgeräte zum Einsatz.


• Nachverfolgbarkeit: DieTeilnehmerdaten werden dokumentiert. 

• Gruppengröße: Diese wird durch die Raumgröße und die aktuellen Abstandsvorgaben beim 

Üben bestimmt. In der aktuellen Corona-Schutzerordnung des Landes NRW ist Kontaktsport 
mit bis zu 30 Personen in geschlossenen Räumen erlaubt. In allen Räumen haben wir aber 
Markierungen auf dem Boden angebracht, die sich an der Größe von Yoga-Matten orientieren 
und einen Abstand von 1,50m zwischen je zwei Yoga-Matten garantieren. Da die Raumluft 
beständig sterilisiert bzw. ausgetauscht wird, dürfen die Abstände auch geringer ausfallen.
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https://www.land.nrw/corona
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Zusätzliche Maßnahmen  
• Die Übungsdauer wird pro Gruppe auf max. 90 Minuten beschränkt. 

• Zwischen je zwei Kursterminen in einem Raum gibt es eine Pause von 30 Minuten, in der mind. 

15 Minuten vollumfänglich gelüftet wird, um einen vollständigen Luftaustausch zu 
gewährleisten. Die TeilnehmerInnen der zwei Kurse sollten getrennt voneinander das Zentrum 
verlassen bzw. betreten.


• Durch die Anmeldung per Eversports ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen 
kommt und der jeweilige Raum nicht überbelegt wird. 


• Die Umkleiden, Duschen und WCs dürfen benutzt werden. Da auch dort der Mindestabstand 
eingehalten werden muss, können sich gleichzeitig nur max. 2 Personen in der Umkleide 
aufhalten, ggf. zusätzlich eine Person in der Dusche und eine auf dem WC.


• Alle LehrerInnen achten darauf, dass die körperliche Anstrengung sich in Grenzen hält, um die 
Raumluftbelastung durch Aerosole möglichst niedrig zu halten. Dazu gehört auch Singen (z.B. 
Mantras) oder Schreien (z.B. Kiai).


• Verpflegung sowie Getränke werden von den Übenden selbst mitgebracht und auch 
selbstständig entsorgt. Gläser, Geschirr, Besteck des Zentrums dürfen nicht benutzt werden.


• Nach Abschluss der Kurseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Übenden. 

• Im Souterrain sind Raumluftdesinfektionsgeräte 24/7 aktiv und sterilisieren regelmäßig die 

Raumluft vollständig. Bei dem eingesetzten Verfahren werden keine Filter eingesetzt noch 
Ventilatoren oder Reinigungsmittel. Die Partikel in der Raumluft werden durch hohe Hitze 
(200°C) zerstört. Im Hochparterre wird augenblicklich ein Hochleistungsfiltergerät eingesetztes 
innerhalb einer Stunde ca 520 m^3 Luft filtert.


Orientierungshilfe zur COVID-19-Symptomatik 
Das Robert-Koch-Institut hat eine Orientierungshilfe für Bürgerinnen und Bürger heraus 
gegeben. Sie kann hier nachgelesen werden. Die Orientierungshilfe hängt auch über den 
Schuhregalen aus.
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https://www.airfree.com/de-DE/Produkte/Product-detail/Luftreiniger-fuer-Zuhause/Airfree-Lotus-15
https://www.ka-520.de/products/luftreiniger-ka-520?msclkid=0985da81c8f0162fac5385046a4930e9&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=S-DE-Fokuskampagne-Luftreiniger-KA520&utm_term=+luftreinigung&utm_content=Generische%20Keywords
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Buerger/Orientierungshilfe_Buerger_de.pdf?__blob=publicationFile
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