
 
 

 

Schutzkonzept von be balanced. be you. by Stefanie Büttler 

 

Liebe Teilnehmende,  

Im be balanced. be you. gibt es vor dem Eingangsbereich Desinfektionsmittel zur Reinigung. 

Bitte desinfiziert eure Hände vor dem Betreten und setzt eure Maske auf. In meinem Studio 

gilt Maskenpflicht, auch während des Unterrichts. Wir üben Yoga in Kleingruppen mit vier 

Teilnehmern plus mir. So können wir die Vorgaben des BAG mit den notwendigen Abständen 

einhalten. Die Fenster werde ich regelmässig öffnen, um eine gute Luftzirkulation zu 

garantieren. Im Bad findest du Handseife, Desinfektionsmittel sowie Papierhandtücher zur 

Trocknung. Ich halte mich an die Vorgaben des BAG und führe Präsenzlisten (Aufbewahrung 

für die Gesundheitsbehörde während 14 Tagen) - Rückverfolgung von Kontakten – Contact 

Tracing. Ausserdem bitte ich dich folgende Hinweise zu beachten und einzuhalten:  

• Maskenpflicht: Bitte trage immer eine Maske, auch während der gesamten Stunde 

(Es gilt Maskenpflicht in Innenräumen und ab Betreten meines Studios) 

• Keinen Körperkontakt (Händeschütteln, Küsschen) und keine Umarmungen 

• Wir halten uns an die Hygiene- und Abstandsregelungen (auch im Eingangsbereich 

und in der Garderobe). Beachte die Sicherheitsabstände auch vor und nach den 

Stunden.  

• Bitte reinige beim Eingang deine Hände mit dem Desinfektionsmittel und nehme ein 

eigenes, kleines Desinfektionsmittel mit. Zudem spielt gründliches Händewaschen 

eine entscheidende Rolle in der Prävention und schützt dich und dein Umfeld 

• Nehme, wenn möglich, deine eigene (Yoga-)matte mit und lege diese nach meinen 

Vorgaben hin  

• Nehme, falls vorhanden, ein eigenes Tuch (Hand-oder Badetuch) für die Yogamatte 

und allfällige Hilfsmittel wie Meditationskissen, Blöcke usw. mit 

• Bitte bringe dein eigenes Getränk mit, da ich es aktuell leider nicht zur Verfügung 

stellen darf  

• Falls du Krankheitssymptome hast, bleibe bitte zu Hause; Du kannst vor der 

Yogastunde auch einen Schnelltest durchführen (Empfehlung des Bundesamtes für 

Gesundheit).  

• Bitte komme, wenn möglich, bereits umgekleidet in die Yogastunde 

• Toiletten sind vorhanden & können genutzt werden. Bitte reinige danach aber die 

Oberflächen mit den bereitgestellten Desinfektionstüchern 

• Bitte verlasse den Yogaraum umgehend nach der Yogastunde  

Vielen Dank für eure Kenntnisnahme und Umsetzung. Ich bin mir sicher, dass wir es 

gemeinsam schaffen und die Stunden auch so geniessen und davon ganzheitlich profitieren 

können. Namasté Steffi  


