
CORANA AB APRIL 2021 

Seit dem 19. April wurden nun die Massnahmen wieder gelockert. Auch Gruppenstunden 

können zumindest teilweise wieder durchgeführt werden. Etwas Normalität ist eingekehrt, 

auch wenn wir nach wie vor mit Schutzmassnahmen, unübersichtlichen Verordnungen und 

hohen Infektionszahlen kämpfen. Es gilt weiterhin: gesund bleiben und frohen Mutes 

weitermachen!  

Es gelten im ganzen feldenkrais-punkt die unten angehängten Schutz- und 

Hygienemassnahmen.  
Da immer wieder neue Regelungen und Anpassungen erarbeitet werden, werden wir alle 

darauf reagieren müssen. Sollte sich grundlegend etwas ändern, finden sich auf meiner 

Webseite unter Wichtiges zu Corona aktualisierte Informationen: oder die Unterrichtenden 

(Jolanda, Conny, Rosmarie oder ich) geben Auskunft. 

Information von Bund und Kantonen  
Nach wie vor gilt in der Schweiz die besondere Lage gemäss Epidemiengesetz. Das heisst, 

dass die Kantone ein stärkeres Mitspracherecht haben. So können die Kantone Massnahmen 

beschliessen, die über die Massnahmen des Bundes hinausgehen, falls die Fallzahlen auf 

ihrem Gebiet steigen oder ein Anstieg droht. Es gibt daher Massnahmen, die national gelten 

und andere, die sich von Kanton zu Kanton unterscheiden. Wir bitten Sie, die Informationen 

zu den kantonalen Massnahmen auf der Website des jeweiligen Kantons zu beachten. Die 

gesammelten Links zu den kantonalen Informationsangeboten finden Sie auf der 

entsprechenden Webseite  

 

Allgemeine Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG 
- Abstand halten: mindestens 1,5 m überall in der Praxis 

- Beim Eintreten und Rausgehen keine Gruppenbildungen; zügig zur Matte/zum Stuhl gehen 

und Platz nehmen. Ebenso beim Verlassen zügig die Räume verlassen, allenfalls draussen 

miteinander reden. 

- Händeschütteln und andere Körperkontakte vermeiden 

- Vor und nach dem Unterricht Hände mit Seife waschen (im feldenkrais-punkt bei der Küche 

oder im WC) und mit Papiertüchern trocknen oder desinfizieren: benutze eigenes Material 

oder das Bereit-Gestellte 

- In Taschentuch oder Armbeuge husten und niessen 

- Bitte beachte die aufgehängten Plakate. Besonders gefährdete Personen entscheiden selbst 

(allenfalls mit Schutzmasken zusätzlich sichern) 

- Personen ab 65 Jahren 

- Mit folgenden Erkrankungen: Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Chronischen 

Atemwegserkrankungen, Diabetes, Immunsystem-Erkrankungen oder Therapien, Krebs unter 

medizinischer Behandlung, etc. 

Patientenströme 

Ich achte möglichst darauf, dass nach jeder Therapie/Gruppe 15 bis 30 Minuten niemand im 

Therapie-/Gruppenraum ist; dieser wird gelüftet und gewisse Teile werden desinfiziert. Auch 

häufig berührte Flächen, Türklinken, die Küche und das WC werden regelmässig desinfiziert. 

Deshalb vor der Gruppenstunde erst 5 Minuten vorher eintreten und danach den Raum zügig 

verlassen. Bitte achte darauf, beim Kreuzen mit anderen Personen Abstand zu halten. 


