
Wichtiges zu Corona       Stand: Anfang 2021 

Auch wenn die Fallzahlen erwartungsgemäss weiter ansteigen und wir alle auf die nächsten 

Anweisungen von Bund und Kantonen warten, werde ich ab Montag, 04.01.2021 wieder Einzelsitzungen 

in Physio- und Feldenkrais Therapie anbieten.  

Die Feldenkrais Gruppen beginnen wieder ab 04./06. Januar 2021 und laufen (falls nicht anders 

kommuniziert) bis 29./31. März 2021. 

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

Da zur Zeit fast täglich neue Regelungen erarbeitet werden, werden wir alle darauf reagieren müssen. 

Sollte sich grundlegend etwas ändern, finden sich auf meiner Webseite unter Wichtiges zu Corona 

aktualisierte Informationen: https://www.feldenkrais-punkt.ch/feldenkrais-Infoseite/Wichtiges-zu-

Corona 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 Webseite  

https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden. 

 

Informationen für die Feldenkrais-Gruppenteilnehmenden vom 1. Quartal 2021 

Thema: Fit mit Feldenkrais 

Ich werde jeweils spätestens ab Donnerstag die Lektion der aktuellen Woche im Audioportal aufschalten 

(www.feldenkrais-punkt.ch , dann bei den 3 Strichen anklicken und ins Audioportal reinklicken). Dies 

bedeutet, dass ich während des Unterrichtens in einer der Gruppenstunden weiterhin aufnehme, jede 

Woche in einer andern Gruppe, was bei 11 Lektionen in diesem Quartal in jeder Gruppe ca. 3 mal 

geschieht. 

So sammeln sich bis Ostern 11 Lektionen an (diese können später dann auch als Paket heruntergeladen 

werden). 

Die aufgeschalteten Lektionen sind kostenpflichtig und können per Kreditkarte oder PayPal einzeln 

bezahlt werden. Vor der Zahlung ist nur ca. 1 Minute hörbar. Nach der Bezahlung bekommst du einen 

Link auf deine e-mail Adresse und kannst entweder gerade reinhören, oder dir die Lektion 

herunterladen für weitere private Verwendung: ich bitte, die heruntergeladenen Stunden nicht weiter 

zu geben aus Datenschutzgründen. 

Falls die Bezahlung auf diesem Weg nicht klappt (Postfinance wird nicht unterstützt) melde dich bei mir 

es gibt noch andere Möglichkeiten 

Auf diese Weise hoffe ich, dass auch diejenigen, welche aktuell nicht teilnehmen können, feldenkraisisch 

weiter bewegt werden. Denn wie ich im Newsletter schreibe, ist gerade in diesen einschränkenden 

Zeiten Bewegung äusserst wichtig, um geistig, emotional und körperlich gesund zu bleiben. Aus diesen 

Aspekten wähle ich auch die Themen und einzelnen Lektionen aus, um immer wieder Eingeschränktes 

zu erweitern, innere und äussere Stabilität zu finden und mit einem Lächeln und fit die nächste Zeit zu 

bestehen. 

Weiterhin sind die Lektionen im Videoportal gratis wie auch die Dokumente dazu im Dokumentenportal. 

  

https://www.feldenkrais-punkt.ch/feldenkrais-Infoseite/Wichtiges-zu-Corona
https://www.feldenkrais-punkt.ch/feldenkrais-Infoseite/Wichtiges-zu-Corona
https://yoga.us7.list-manage.com/track/click?u=6371f86155d2a9509786c5e66&id=0e109c8099&e=a1ff7f4aba
http://www.feldenkrais-punkt.ch/


SCHUTZMASSNAHMEN im feldenkrais-punkt, Gossau 

FÜR THERAPIE UND FÜR GRUPPEN (ZUSÄTZLICH) 

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

- 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. 

Einschränkung zum Schutz aller: bitte 24 Stunden vorher absagen 

- Bei Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung bleib zuhause und informiere mich 

- Ich führe eine Liste der Teilnehmenden pro Gruppe, um allfällige Infektionswege 

verfolgen zu können. 

- 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 

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

abgeklungen sind 

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. 

Gruppenunterricht 
- Abstandregelung jederzeit berücksichtigen: 1,5m zu anderen Personen oder Maske 

tragen 

- Im Gruppenraum möglichst auf der Matte bleiben 

- Ein sauberes mattenabdeckendes Tuch für die Matte und ein Kopfunterlagetuch/ 

Sitzabdecktuch mitbringen 

- Möglichst umgezogen kommen; in der Garderobe Abstand halten 


