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Bitte sorgfältig durchlesen. Bei Buchung des Kurs sind diese Hinweise zwingend zu beachten. 
 

- Es gibt eine begrenzte Teilnehmeranzahl von 6 Teilnehmer  
- Da die Physiopraxis abends geschlossen ist, sind nur die Kursteilnehmer vor Ort. 
- Die Praxis bitte einzeln mit Mundschutz betreten unter Wahrung des Mindestabstands von 

1,5m.  
- Nach Betreten der Praxis sind die Hände mit dem in der Praxis ausgestellten Desinfektionsmittel 

zu desinfizieren. 
- Zügig zu den bereits ausgelegten Matten im Raum durchgehen. 
- Bis zur Matte muss Mundschutz getragen werden. Dieser kann während der Stunde 

abgenommen werden. 
- Umkleide- und Garderobenräume sind geschlossen – bitte direkt in Sportkleidung kommen. 
- Die Garderobe kann am Platz abgelegt werden 
- Der Mindestabstand zwischen den Matten beträgt 1,5m. 
- Die Matten sind vor Ort vorhanden und werden nach jedem Gebrauch desinfiziert. Bitte ein 

großes Handtuch zum Auflegen auf die Matte mitbringen. 
- Die Kopflagerung wird nicht wie üblich gestellt und muss vom Teilnehmer selbst mitgebracht 

werden. Dazu eignen sich gefaltete Handtücher. Es wird gebeten, keine zu weichen Kissen für 
die Unterlagerung des Kopfs mitzubringen. 

- Der Teilnehmer bleibt während des ganzen Kurses auf seiner Matte. 
- Der Feldenkrais Lehrer hat eine genaue Position im Raum mit Einhaltung des Mindestabstands 

zu den Schülern, von der er die Stunde gibt. Während der Stunde verlässt er diese Position 
nicht, wird nicht umhergehen und es finden keine händischen Korrekturen statt. Auch der 
Lehrer trägt während der Stunde keinen Mundschutz.  

- Die Bezahlung des Kursbeitrags erfolgt entweder durch eine Online Buchung (präferierte 
Bezahlung) oder – falls ein Guthaben beim Feldenkrais Center besteht – verrechnet. Ist ein 
Differenzbetrag fällig, wird dieser bar vor Ort bezahlt. Dafür kommt der Feldenkrais Lehrer mit 
Mundschutz zur Matte.  

- Sollte ein Teilnehmer während des Kurses die Matte verlassen müssen, ist die Alltagsmaske 
zwingend notwendig (wie z.B. die Nutzung des WCs). 

- Der Kursraum ist durch die zu öffnenden Fenster stets gut mit Frischluft versorgt. 
- Nach dem Kurs verlassen die Teilnehmer nacheinander und in reichlich Abstand mit 

Alltagsmaske den Kursraum.  
- Bei Verlassen des Studios empfehlen wir eine erneute Händedesinfektion.  
- Die Räumlichkeiten der Physiopraxis, Matten, Sanitäranlagen, Türklinken etc. werden nach den 

aktuellen Hygiene-Vorschriften NRW entsprechend gründlich gereinigt und desinfiziert.  
- Die Kurse sind ausschließlich nach Voranmeldung mit Angabe der persönlichen Daten zu 

besuchen. So wird die maximale Teilnehmerzahl gewährleistet sowie die Nachverfolgung 
eventueller Infektionsketten sichergestellt.  

- Teilnehmer, die sich krank fühlen oder an Corona erkrankte Menschen in ihrem Umfeld haben, 
bitte ich eindringlich vom Besuch der Kurse abzusehen. Sollte eine Corona Infektion 
diagnostiziert werden und der Kurs wurde in den letzten 14 Tagen besucht, bitte umgehend die 
Kursleitung informieren. 
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