
Liebe Bewegungsinteressierte/r, Klient/in, Patient/in vom feldenkrais-punkt 

 

Laut Medienmitteilung des BAG vom 16. April 2020 dürfen personenbezogene 

Dienstleistungen, u.a. Therapien ab 27. April ihre Tore wieder öffnen. Vorerst gilt dies für 

die Einzelstunden (Funktionale Integration) und Physiotherapie. 

Melde dich bei mir, wenn du einen Termin reservieren möchtest, telefonisch 071 385 45 81 

oder per e-mail loy@feldenkrais-punkt.ch . In der Woche vom 20. April ist das Telefon 

allenfalls umgeleitet. 

 

Selbstverständlich werden wir uns an die geltenden Verhaltens- und Hygienevorschriften 

halten und ich stelle ausreichend Desinfektionsmittel und bei Bedarf Hygienemasken zur 

Verfügung. Ich bitte beim Betreten der Praxis gründlich die Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren. Siehe auch unten die Schutzmassnahmen vom feldenkrais-punkt. 

 

Ab 11. Mai dürfen zwar Kleingruppen bis 5 Personen inklusive der Kursleiterin wieder 

stattfinden mit strengen hygienischen, räumlichen, zeitlichen und weiteren Einschränkungen, 

weshalb wir Unterrichtende vom feldenkrais-punkt noch warten und hoffen, dass ab 8. Juni 

weitere Lockerungen mit angenehmeren Bedingungen für den Gruppenunterricht folgen. 

 

Die Feldenkrais-Gruppenstunden finden also nach wie vor online auf Youtube statt:  

www.feldenkrais-punkt.ch/videoportal . Ich werde weiterhin jeweils am Sonntag die Stunde 

aufnehmen und ins Netz stellen. Du bist herzlich willkommen daran wöchentlich 

mitzumachen.  

Zur Zeit haben sich 4 Personen entschieden, an der Aufnahme-Stunde am Wochenende 

teilzunehmen. Frag an, wenn du auch mal dabei sein möchtest, vielleicht kann ja eine der 

andern Personen mal nicht. Die Teilnahme von reellen Personen hilft mir zu überprüfen, ob 

meine Anleitungen verständlich sind und ob der zeitliche Ablauf stimmt. 

 

Die Gesamtsituation entspannt sich zunehmend, dennoch sind wir weiterhin mit vielen 

Fragen, Unsicherheiten, je nachdem sogar körperlichen Auswirkungen aus der ganzen Covid 

19 Pandemie konfrontiert sind. Deshalb lege ich den Fokus in diesem Quartal auf die 

Beruhigung der Nerven- und Atemsysteme. Weitere Informationen findest du im 

Dokumentenportal www.feldenkrais-punkt.ch/dokumentenportal . Bitte schaue dort nach. 

 

Bis 7. Juni gilt laut BAG die Beschränkung auf maximal fünf Personen und so kann ich auch 

den Samstagskurs vom 6. Juni 2020 zum Thema „Hände und Füsse frei“ nicht anbieten. 

Ich plane ihn für Samstag, 20. Juni 2020, ansonsten nach den Sommerferien. Informationen 

dazu folgen per normalem Newsletter oder an die Interessierten direkt. 

Bitte melde dich bei mir, falls du interessiert bist. 

 

Nun wünsche ich dir wunderschöne Frühlingstage und gute Gesundheit bis zum Wiedersehen. 

Ich freue mich sehr darauf, wieder (mit dir) arbeiten zu können! 

 

 

Herzlich  

 

Die nächsten Informationen folgen Anfang Juni 
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SCHUTZMASSNAHMEN IM feldenkrais-punkt, Gossau 

Allgemeine Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG 
- Abstand halten: mindestens 2 m überall in der Praxis 

- Ausnahme: während der Behandlung nur mit Schutzmaske der Therapeutin, ev. 

auch Behandelte/r 

- Händeschütteln und andere Körperkontakte vermeiden 

- Hände mit Seife waschen und mit Papiertüchern trocknen und/oder desinfizieren: 

benutzen Sie eigenes Material oder das bereit gestellte 

- In Taschentuch oder Armbeuge husten und niessen 

- Bitte beachten sie die aufgehängten Plakate 

 

Behandlung von besonders gefährdeten Personen nur mit Schutzmasken für 

beide während der Therapie: 
- Personen ab 65 Jahren 

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

Chronischen Atemwegserkrankungen, Diabetes, Immunsystem-Erkrankungen oder 

Therapien, Krebs unter medizinischer Behandlung, etc. 

 

Behandlungseinschränkung zum Schutz aller: bitte 24 Stunden vorher 

absagen 
- Bei Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung bleiben Sie zuhause 

- Covid 19-Symptome: Husten (meist trocken), Fieber, Fiebergefühl, Halsschmerzen, 

Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Muskelschmerzen und plötzlicher Verlust des Geruchs- und 

/oder Geschmackssinnes, eventuell Kopfschmerzen, Magen-Darm-Symptome, 

Bindehautentzündung, Schnupfen 

- Bleiben Sie mindestens 10 Tage zuhause und 2 Tage länger, wenn die Symptome 

abgeklungen sind 

 

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

Therapieraum ist; dieser wird desinfiziert und gelüftet. Auch häufig berührte Flächen, 

Türklinken, die Küche und das WC werden regelmässig desinfiziert. 

Bitte achten Sie darauf, beim Kreuzen mit anderen Personen Abstand zu halten. 

 

Gruppenarbeit: Vorläufig nur in Kleingruppen 
- Abstandregelung jederzeit berücksichtigen: 2 m zu anderen Personen 

- Maximal 5 Personen im Bewegungsraum 


