
SHANTIH ATELIER – HYGIENEBESTIMMUNGEN 
Nach der  

Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(6. BayIfSMV) 

vom 19. Juni 2020 
 

• Die Teilnehmerzahl ist auf 6 begrenzt. Es ist also notwendig, sich für alle Kurse vorab 
online zu registrieren. Du findest den Link für die Registrierung auf meiner Internetseite 
(www.shantih-atelier.de) 

• Bitte vor Eintritt in das Studio Deine Mund-Nasen-Bedeckung anziehen. Auf der 
Yogamatte kann die Maske für die Dauer des Kurses abgenommen werden. 

• Im Sinne der Infektionskette, muss dein Name und Unterschrift in die Kurslisten 
eingetragen werden. 

• Patienten/Kursteilnehmer aus Risikogruppen sollten aus Eigenschutz von einer Teilnahme 
an den Kursen absehen.  

• Bitte komm nur zum Yoga, wenn Du gesund bist und keine Symptome verspürst. 
• Die Umkleiden steht aktuell nicht zur Verfügung. Bitte komm bereits in Deiner 

Yogakleidung ins Studio.  
• Halte zu allen Personen, die nicht aus Deinem Haushalt oder dem Deinem Umfeld sind, 

mind. 1,5m Abstand. 
• Direkt am Eingang findest Du Desinfektionsmittel! Bitte desinfizier Deine Hände. 
• Wenn Du das Bad während des Unterrichtes benutzen musst, zieh Deine Mund-Nasen-

Bedeckung auf. Wasch Dir dann gründlich die Hände. Einmalhandtücher stehen zur 
Verfügung.  

• Im Kursraum steht ebenso Desinfektionsmittel zur Verfügung falls zwischendurch eine 
Desinfektion erforderlich sein sollte. 

• Es wir vor und nach jedem Kurs ausreichend gelüftet. 
• In den Kursräumen sind dünne, weiße Markierungen ausgelegt, sodass Du dort Deine 

Matte auslegen kannst und der Abstand gewährt ist 
• Bitte bring Deine eigene Matte mit! In Ausnahmefällen können Studiomatten 

bereitgestellt werden. In diesem Fall bitte am Ende der Stunde mit bereitgestelltem 
Reinigungsmittel die Matte gründlich reinigen. 

• Es werden zurzeit weder Blöcke, Gurte noch Decken zur Verfügung gestellt! Bitte bring 
falls nötig Deine Hilfsmittel und Decke mit. 

• Zurzeit finden keine Hilfestellungen (Hands-On) statt 
• Bitte bring Dein eigenes Getränk mit! Ich kann aktuell weder Getränke noch Snacks zur 

Verfügung stellen. 
• Fenster, Heizkörper und Lichtschalter werden aktuell nur von mir bedient.  
• Alle Türklinken und Kontaktflächen werden von mir jeweils vor und nach dem Kurs 

desinfiziert. 
 
Von Herzen möchte Ich euch hier DANKE sagen für die Unterstützung und das positive 
Feedback, dass Ihr mir in den vergangenen Wochen gegeben habt. Für die kommende 
Zeit ist es sehr wichtig, dass wir alle o.g. Rahmenbedingungen einhalten. Nur so können 
wir (hoffentlich!) den weiteren Betrieb des Yogastudios ermöglichen! Ich hoffe auf eure 
Kooperation und Achtsamkeit.  

Suzanne 


