
 

 

 

 

Schutz- und Hygienekonzept für Yogastunden im Sonnensaal, Stiefenhofen 
 

Teilnehmerzahl 

Die Anzahl der Teilnehmer/-innen, im Folgenden Teilnehmer genannt, wurde auf 8 Personen begrenzt. Somit 
kann ein Mindestabstand von 1,5m zwischen den Teilnehmern eingehalten werden. Jeder Teilnehmer betritt 
und verlässt die Räumlichkeiten inklusive der Sanitäranlagen mit einem Mundschutz. Auf der Matte kann 
der Mundschutz während der Dauer der Yogastunde abgelegt werden.  
 

Hilfsmittel 

Jeder Teilnehmer muss seine eigene Yogamatte und Decke selbst mitbringen. Zudem können keine weiteren 
Hilfsmittel wie Kissen, Yogablöcke und Gurte zur Verfügung gestellt werden. 
 

Räumlichkeiten 

Die Yogalehrerin wird den Raum vorher, zwischendrin und auch nach der Yogastunde gut lüften. Das Fenster 
wird auch während der Stunde bei entsprechendem Wetter geöffnet bleiben. Bei schlechtem Wetter wird 
vor der Stunde gelüftet, so wie alle 20 Minuten während der Stunde und abschließend danach.  

Die Türklinken und Griffe, Handwaschbecken, Wasserhähne, ect. werden vor und nach dem Yogaunterricht 
gereinigt. Beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten werden die Teilnehmer angehalten, einzeln den 
Raum zu betreten bzw. zu verlassen.  
 

Handwasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 

Am Raum angeschlossen sind 2 separate Toiletten mit einer Möglichkeit zum Händewaschen. Die 
Sanitäranlagen sind bereits mit Einmal-Papierhandtüchern und Seifenspender ausgestattet. Die Teilnehmer 
werden angehalten, sich vor Beginn der Stunde die Hände zu waschen. Zudem gibt es Händedes-
infektionsmittel, das von den Teilnehmern genutzt werden kann. 
 

Umkleiden 

In den Räumlichkeiten des Sonnensaals gibt es keine Umkleiden, nur eine Möglichkeit, seine Jacke aufzu-
hängen. Somit kommen alle Teilnehmer bereits in ihrer Yogabekleidung. 
 

Personenbezogene Maßnahmen 

Die Namen, Kontaktdaten und Anwesenheitszeiten der Teilnehmer werden in einer Liste dokumentiert.  

Folgende Personen werden vom Yogaunterricht ausgeschlossen: 

 Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, die nicht als genesen gelten, 
 Personen, die keinen Nachweis erbringen können über eine vollständige Impfung oder Genesung (2G 

plus) 
 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier auf die 

jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 



 Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 
 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere 

(wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen 
(Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

 

Diese Kriterien werden im Vorfeld kommuniziert. Sollten Teilnehmer während des Yogaunterrichts 
Symptome entwickeln, haben diese umgehend den Raum zu verlassen. 

Bei bestehenden Vorerkrankungen sollte vor der Teilnahme eine Rücksprache mit dem Hausarzt oder 
anderen behandelnden Fachärzten erfolgen.  

Neben dem Beachten der Husten- und Nieß-Etikette, der Handhygiene und der Abstandsregeln sollten keine 
Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen, Matten ect. gemeinsam genutzt werden. 

Alle Teilnehmer werden vor der Yogastunde schriftlich und noch einmal mündlich vor der ersten Yogastunde 
auf die Hygiene- und Schutzmaßnahmen hingewiesen. 
 

2G plus-Regelung 

Wird die an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben 
Tagen (7-Tage-Inzidenz) den Wert von 35 im Landkreis Lindau überschritten, so darf gemäß § 4 Abs. 2 der 
15. BayIfSMV im Hinblick auf geschlossene Räume der Zugang, außerhalb einer beruflichen oder gemein-
wohldienlichen ehrenamtlichen Tätigkeit, nur durch solche Personen erfolgen, die im Sinne des § 2 Nr. 2, 4 
und 6 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) geimpft, genesen und 
zusätzlich getestet sind. 

Zu diesen Zwecken ist die Yogalehrerin zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- und 
Testnachweise verpflichtet. 

Zur Gestaltung und Gültigkeit der anerkannten Testnachweise gelten die jeweils aktuellen bundes- oder 
landesrechtlichen Vorgaben. Nach den aktuell in Bayern geltenden infektionsschutzrechtlichen Vorgaben ist 
ein schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis hinsichtlich einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufgrund 

 eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäure-
amplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 

 eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, oder 
 eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht 

vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests), der vor höchstens 
24 Stunden durchgeführt wurde, 

 

zu erbringen, der im Übrigen den Bestimmungen der SchAusnahmV entspricht. Da es der Yogalehrerin nicht 
möglich ist, einen Selbsttest vor Ort zu überwachen, entfällt dieser Punkt. 

Abweichend von diesen Maßnahmen, können Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen 
lassen können und dies vor Ort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im 
Original nachweisen, das den vollständigen Namen und das Geburtsdatum enthält, und zusätzlicher Vorlage 
PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikations-
technik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, zugelassen werden. 

Geimpfte bzw. genesene Personen können vor der Nutzung eines testabhängigen Angebots alternativ zu 
einem Testnachweis einen Impfnachweis bzw. einen Genesenennachweis im Sinne der SchAusnahmV 
vorlegen. Dieser ist einmalig vorzulegen vor der ersten Yogastunde. 

Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis oder in einem elektronischen Dokument 
verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind.  

Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die 



zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs 
Monate zurückliegt.  

Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen, zudem darf keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 nachgewiesen sein. 

AUSNAHME: Wenn ein Teilnehmer vor mindestens 14 Tagen seine Booster-Impfung erhalten hat, entfällt die 
Vorlage eines zusätzlichen Tests. Dies wird bei der ersten Stunde überprüft und dokumentiert. 

Erbringt der Teilnehmer keinen der oben genannten Nachweise, kann dieser vom Yogaunterricht 
ausgeschlossen werden ohne Erstattung der Kursgebühr.  
 

Yogapraxis 

Eine ruhigere Yogapraxis wird angeleitet. Die Dauer einer Yogaeinheit beträgt 75 Minuten. Jegliche Form der 
Anstrengung, die eine verstärkte Aerosolbildung verursacht, sollte vermieden werden. Auf den direkten 
Kontakt durch Hands On z.B. bei Korrekturen wird verzichtet. Die Yogalehrerin wird während des 
Yogaunterrichts ihre Matte nicht verlassen bzw. bei Bedarf mit Mundschutz, um mündliche Korrekturen 
anzusagen.  
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