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SCHUTZKONZEPT YOGAPLACE 

Dieses YOGAPLACE Schutzkonzept wurde gemäss Schutzkonzept von Yoga 

Schweiz und des Schweizerischen Yogaverbandes übernommen (abgenommen vom 

BASP am 07.05.20) und für den Studiobetrieb von YOGAPLACE erweitert. Gültig ab 

dem 11.05.2020 für YOGAPLACE winterthur& YOGAPLACE frauenfeld bis auf Wi-

derruf. 

Es ist bindend für alle (eingemieteten& angestellten) Yogalehrerinnen. Diese werden 

dazu angehalten, den Studiobetrieb& Yogaunterricht dementsprechend durchzufüh-

ren, ebenso die TeilnehmerInnen sich entsprechend an das Konzept zu halten. Das 

Konzept wird durch folgende Merkblätter ergänzt: „Teilnahme am „Teilnahme an Yo-

galektion @YOGAPLAE“/ „Merkblatt für YogalehrerIn/ Kursleitung“ 

 

-Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 

-Einhaltung der Abstandsregelungen 

-Gruppengrössen entsprechend den behördlichen Vorgaben 

-Protokollierung der Teilnehmenden zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 

-Besonders gefährdete Personen müssen die Vorgaben des BAG beachten 

-Anreise, Ankunft und Abreise 

 

EINHALTUNG DER HYGIENEREGELN DES BAG 

Studio: 

Die vom BAG empfohlenen Schutzmassnahmen sind im Eingangsbereich des Stu-

dios gut ersichtlich aufgehängt. 

➔ Alle Plakate und Konzepte sind sowohl im Eingangsbereich, sowie auch je-

weils an der Garderoben- oder WC Türe aufgehängt. So hat die TN die Mög-

lichkeit, diese mehrmals zu sehen. 

Desinfektionsmittel, Papierhandtücher und die vom BAG empfohlenen Eimer mit De-

ckel sind bereitgestellt. 

➔ Jeweils beim Zutritt/ Eingang zu den Studios steht Händedesinfektionsmittel, 

zusätzlich in den WCs. Ebenso steht Flächendesinfektionsmittel im WC, mit 

welchem der WC Sitz von der TN nach dem Besuch und zusätzlich von der 

Yogalehrerin nach der Yogastunde ab gesprayt wird. Dazu gehört auch der 

Wasserhahn des Lavabos. Es stehen keine Handtücher aus Stoff mehr zur 
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Verfügung, nur noch Papiertücher. Jede Yogalehrerin entsorgt den kl. Abfall-

sack direkt nach dem Unterricht. In Wthur wird dieser von der Yogalehrerin 

zum Entsorgen jeweils mitgenommen, in Ffeld wird direkt verschlossen im 

grossen Abfalleimer mit Deckel im Küchenbereich entsorgt. 

Im Eingangsbereich befindet sich Desinfektionsmittel damit sich die Kursteilnehmen-

den vor dem Betreten der Räumlichkeiten als erstes die Hände desinfizieren können. 

➔ Die TN& Yogalehrerinnen werden im Merkblatt dementsprechend instruiert. 

Zusätzlich zum Eingang steht jeweils ein Händedesinfektionsmittel im WC/ 

Garderobenbereich 

Die Abgabe von Getränken, Tee oder Wasser ist nicht mehr erlaubt.  

➔ Die TN werden im Merkblatt informiert, ihr eigenes Getränk nach ihrem Be-

dürfnis mitzubringen. Trinkgläser wurden abgeräumt. 

Weiterhin gelten die bereits im März erstellten Hygienereglen 

Yogalehrerin:  

Vor und nach bzw. zwischen jeder Yogalektion werden sensible Bereiche wie Türfal-

len, Liftknöpfe, Musikanlage, Lichtschalter, Toiletten etc. von den Yogalehrenden 

desinfiziert.  

➔ Dafür stehen Desinfektionstücher zur Verfügung, mit denen die Yogalehrerin 

vor und nach der Lektion diese entsprechend desinfiziert. 

Wenn möglich gilt es den Kontakt mit diesen sensiblen Bereichen zu vermeiden. D.h. 

Türen sind bereits offen, werden von den Yogalehrenden geöffnet bzw. geschlossen. 

➔ Jede Yogalehrerin öffnet und schliesst die Türen vor und nach der Yogalek-

tion. Yogalehrerin und TN halten sich nur zum Yogaunterricht im Studio auf 

und verlassen dieses nachher wieder. 

Die Räumlichkeiten werden in regelmässigen Abständen gut gelüftet. 

➔ Die Yogalehrerin lüftet das Studio vor/ nach und zwischen Lektionen. Je nach 

Wetter besteht auch die Möglichkeit, die Fenster während der Lektion offen zu 

halten.  

Entsorgt die Abfallsäcke mit Papiertüchern wie oben beschrieben.  

TeilnehmerIn:  

Die Teilnehmenden werden gebeten ihre eigene Yogamatte oder Yogatuch mitzu-

bringen. 

➔ YOGAPLACE stellt nur im Notfall Studiomatten zur Verfügung. Diese werden 

(ggf. vor plus sicher) nach der Yogalektion durch die TN mit 
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Flächendesinfektionsmittel und Papiertuch desinfiziert, die Yogalehrerin trägt 

die Verantwortung über die sachgemässe Desinfektion. Das Papiertuch wird 

im geschlossenen Abfallkübel entsorgt 

➔ Nimmt die TN ein Tuch für über die Matte mit, muss die Studiomatte ebenso 

desinfiziert werden 

➔ In Ffeld besteht die Möglichkeit eine eigene JADE Yogamatte zu erwerben 

und/ oder die persönliche Matte zu deponieren 

➔ Hilfsmittel (Bolster, Blöcke, Decken, Gurten, Meditationskissen usw.) werden 

nicht zur Verfügung gestellt und müssen bei Bedarf durch die TN selber mitge-

bracht werden 

Die Abgabe von Getränken, Tee oder Wasser ist nicht mehr erlaubt. ->Kursteilneh-

mende bringen nach Bedürfnis ihr eigenes Getränk mit. 

Weiterhin gelten die bereits im März erstellten Hygieneregeln 

 

EINHALTUNG DER ABSTANDSREGELN 

Studio:  

Damit der Mindestabstand von 2m pro Person zu jeder Zeit eingehalten werden 

kann, keine Durchmischung der Kleingruppen passiert und diese durch mehr Ab-

stand deutlich abgetrennt werden können, besteht die maximale Gruppengrösse: 

@YOGAPLACE winterthur: 4 TN plus Yogalehrerin (gleich max. 5 Personen) 

@YOGAPLACE frauenfeld: 7 TN plus Yogalehrerin (gleich max. 8 Personen) 

➔ Damit in Frauenfeld die Gruppen nicht durchmischt werden können, werden 

diese durch die Studioleitung bei Anmeldung der TN aufgeteilt. Gruppe 1 (Yo-

galehrerin plus 4 TN), Gruppe 2 restliche TN (max. 3). Gruppe 1& 2 erhalten 

vers. Ankunftszeiten und verlassen das Studio auch getrennt (zuerst Gruppe 

2, dann Gruppe 1) 

In den Umkleidekabinen werden entsprechend der Platzverhältnisse die Anzahl Per-

sonen so limitiert, dass die vorgeschriebenen Abstandsregeln eingehalten werden 

können. 

@YOGAPLACE winterthur: maximal 1 Person im Umkleidebereich 

@YOGAPLACE frauenfeld: maximal 2 Personen im Umkleidebereich 

➔ Plätze für Yogamatten werden gemäss vorgeschriebenen Abstandsregeln mit 

Klebeband durch die Studioleitung deutlich fix gekennzeichnet. Der Abstand 

beträgt gemäss Vorschrift 2m von Mattenrand zu Mattenrand (rund um die 
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Matte). Die TN legen beim Betreten ihre Yogamatte auf die Markierung. TN 

halten sich nur auf der Matte auf im Studio 

➔ Im Studio gelten die generellen Abstandsregeln des BAG. Im Yoga sind die 

Bewegungen und Positionen synchron in der Gruppe auszuführen. So kom-

men sich die einzelnen Personen mit Nase/ Mund nie näher als 2m. 

Yogalehrerin: 

➔ Bewegt sich ebenso ausschliesslich auf ihrer Yogamatte 

➔ Die Bewegungen und Positionen werden synchron angeleitet 

➔ Die Yogalehrenden verzichten während des Unterrichts auf das Korrigie-

ren/Berühren der TN. Die Korrektur ist sehr gut möglich über gute verbale An-

leitung und Vorzeigen von Übungen 

➔ Ebenso wird auf spezifische Pranayamatechniken (Atemübungen) (Bastrika, 

Kapalabhati usw.) verzichtet 

➔ Die Lektionen werden so vorbereitet, dass die Nutzung von Hilfsmitteln nicht 

nötig ist. Ebenso fliesst auch sonst kein Material mit ein, wie z.B: Affirmations-

karten, Aromaoele usw. 

 

TeilnehmerIn: 

➔ Hält sich im Yogastudio nur auf der Yogamatte auf und verlässt dieses nach 

der Lektion einzeln wieder (keine Gruppenbildung, möglich wenig Berührung 

der Oberflächen im Studio) 

➔ Wird gebeten, bereits umgezogen ins Yogastudio zu kommen 

 

PROTOKOLLIERUNG DER TEILNEHMENDEN 

Die TN jeder Yogalektion sind mit Namen, Adresse, E-Mail und Telefonnummer re-

gistriert. So kann auch nachträglich sichergestellt werden, wer welche Yogastunde 

besucht hat. Ansteckungsketten könnten also jederzeit zurückverfolgt werden. 

Studio: 

➔ YOGAPLACE arbeitet mit der Studiosoftware Eversports, ebenso mit der 

Homepage WIX. TN müssen sich über das jeweilige System anmelden und 

einbuchen. Dabei werden automatisch die persönlichen Daten erfasst, eine 

Teilnehmerliste erstellt. Ohne ist eine Anmeldung gar nicht möglich. Die max. 

Gruppengrösse wird durch die Studioleitung entsprechend im System einge-

stellt. Nicht schriftlich angemeldete TN können nicht an der Yogalektion teil-

nehmen. 

➔ Vor Ort tragen sich die TN in eine Teilnehmerliste ein. 
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Yogalehrerin:  

➔ Stellt sicher, dass nur so angemeldete TN teilnehmen 

➔ Eingemietete Yogalehrerinnen& Kursleitungen führen ihre Teilnahmeproto-

kolle entsprechend der Vorgaben eigenverantwortlich 

TeilnehmerIn:   

➔ Meldet sich gemäss den Erklärungen auf der Homepage, Newsletter, Merk-

blatt via Eversports für die entsprechende Lektion an/ ab 

 

BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN  

• Besonders gefährdete Personen und Personen der Risikogruppen werden gebe-

ten, die Vorgaben des BAG zu beachten und vom Yogaunterricht bis zur Entwar-

nung vom BAG fernzubleiben. 

• Teilnehmende mit Krankheitssymptomen und Allergien (wegen dem Niesen) wer-

den ebenfalls angehalten, dem Unterricht fernzubleiben 

 

Studio:  

➔ Die TN und Yogalehrerinnen wurden und werden weiterhin im Newsletter, auf 

der Homepage, sowie im Merkblatt entsprechend sensibilisiert. 

Yogalehrerin:  

➔ Eingemietete Yogalehrerinnen& Kursleitungen unterrichten ihre TN auf eigene 

Verantwortung. Sie haben ausser dem Mietverhältnis kein Bezug zu YOGA-

PLACE. Sie werden angehalten, ihre TN gemäss den Vorgaben des Schutz-

konzeptes zu instruieren& zu informieren 

TeilnehmerIn 

➔ Wird gebeten, auch diesbezüglich ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen., 

bei Unklarheiten ggf. den Arzt zu kontaktieren.  

➔ Jede/r TeilnehmerIn nimmt gemäss YOGAPLACE AGBs eigenverantwortlich 

an dem YOGAPLACE- Angebot teil, so dass es auch in deren/ dessen Verant-

wortung ist, sich vor der Teilnahme entsprechend fachlichen Rat einzuholen. 

 

ANREISE/ ANKUNFT UND ABREISE YOGASTUDIO 

 

Die Teilnehmenden wohnen oder arbeiten mehrheitlich in der Nähe der Yogastudios. 

TeilnehmerIN 

➔ Zum geordneten Ablauf dient das Merkblatt: „Teilnahme an Yogalektion @YO-

GAPLAE“ 
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➔ Wird gebeten mit individuellen Fahrzeugen oder zu Fuss anzureisen. Öffentli-

che Verkehrsmittel sollen nach Möglichkeit vermieden werden. 

➔ Die Teilnehmenden verlassen das Studio geordnet nacheinander unter Einhal-

tung des Sicherheitsabstandes. In Frauenfeld in zwei Kleingruppen nachei-

nander. Dies besonders zwischen zwei vers. Yogalektionen (z.B. Eintreffen 

der nä. YogateilnehmerInnen). 

➔ Wird gebeten, auch ausserhalb des Yogastudios die Abstandsregelungen ein-

zuhalten 

 

 

 

 

 

 

INHABERIN& LEITUNG YOGAPLACE frauenfeld& winterthur 

Winterthur 11.05.2020 

Simone Blöchlinger 


