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Um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu minimieren und seine 
Verbreitung zu vermeiden, gibt es derzeit von den Regierungen von Bund und Ländern 
vorgegebene Kontaktbeschränkungen und empfohlene Hygienemaßnahmen. 


Die Einhaltung der nachfolgenden Maßnahmen ist zu eurem eigenen Schutz, zu meinem 
Schutz und zum Schutz unserer Angehörigen und Freunde notwendig. Auch für die 
weitere Öffnung meiner Praxis ist die Einhaltung der nachfolgenden Maßnahmen 
erforderlich. 


Für die bessere Lesbarkeit des Textes verwende ich für Teilnehmer m/w/d den Begriff „der 
Teilnehmer“.


I. Daten und Teilnahmevoraussetzungen  

• die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt ausschließlich nach Anmeldung und 
Angabe persönlicher Daten zur Kontaktaufnahme (Telefon, Email)


• von jedem Teilnehmer werden Name und Telefonnummer zum Zwecke der eventuell 
notwendigen Nachverfolgbarkeit bei Corona für 4 Wochen gespeichert  


• für die Richtigkeit der Angaben zur Kontaktaufnahme haftet der jeweilige Teilnehmer


• diese Daten werden anschließend vernichtet, falls sie nicht sowieso bei mir für den 
Praxisbetrieb bzw. für weitere Dienste hinterlegt sind


• bei Auftreten von Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hinweisen 
(wie z.B. Erkältungsbeschwerden oder Fieber) oder wenn innerhalb der letzen 14 
Tagen ein Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person stattgefunden hat, dürfen 
meine Räume nicht betreten werden


• im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus innerhalb von 14 Tagen nach Besuch der 
Veranstaltung, bin ich umgehend zu informieren 


• jeder Teilnehmer bekommt die Möglichkeit diesen Hygieneplan zu lesen (Website, 
Email oder Aushang)


II. Besuch der Räumlichkeiten 

Während der gesamten Veranstaltung ist der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen einzuhalten oder es muss eine FFP2-Maske getragen werden.


• vor Betreten meiner Räumlichkeiten, spätestens vor der Haustüre, setzt jeder 
Teilnehmer seine FFP2-Maske auf und bedeckt damit Mund und Nase




• sofort nach dem Betreten des Hauses desinfiziert jeder Teilnehmer die Hände (Hände 
benetzen und 30 sec einreiben) - eigenes Desinfektionsmittel oder mit dem zur 
Verfügung gestellten Desinfektionsmittel 


• alternativ Hände waschen, dabei ausreichend Flüssigseife verwenden und 20-30 sec 
einseifen, danach gut mit Einmalhandtuch abtrocknen und dieses im bereitgestellten 
Mülleimer entsorgen


• danach geht jeder Teilnehmer unverzüglich zu seinem jeweiligen Platz 


• wenn der Mindestabstand (1,5 m) gewährleistet ist, kann die Maske nach Bedarf 
wieder abgenommen werden (z.B. Aufenthalt im Freien, feste Sitzplätze beim Seminar)


• bei den Strömgruppen muss während der ganzen Veranstaltungszeit eine FFP2-
Maske getragen werden


• bei der Teilnahme an einer Strömgruppe oder Seminar müssen vor und nach der 
Behandlung/Berührungs-Sequenz von jedem daran beteiligten Teilnehmer die Hände 
gewaschen oder desinfiziert werden


III. Toiletten-Besuch 

• der Besuch der Toilette erfolgt einzeln und zeitlich versetzt


• vor dem Verlassen der Toilette sind die Hände wie oben zu waschen bzw. zu 
desinfizieren


IV. Verlassen der Räumlichkeiten 

das Verlassen der Räumlichkeiten nach Beendigung der Veranstaltung geschieht einzeln, 
während die übrigen Teilnehmer ihre Plätze beibehalten und unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 m zu jeder anwesenden Person im Raum oder jeder trägt eine 
FFP2-Maske.


Trotz dieser derzeit erforderlichen Maßnahmen wünsche ich uns allen viel Spaß!


Lasst uns alle gesund bleiben


Bianka 


