
Therapeut/innen nicht von neuen Massnahmen betroffen 

Der Bundesrat hat am 13. Januar 2021 neue Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 

beschlossen. Diese gelten vorerst bis Ende Februar 2021. Eine Übersicht dazu sehen Sie unten. 

 

EINZELARBEIT 

Die neuen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die Tätigkeiten der emr-/ASCA-

Therapeut/innen. Die Komplementär-Therapeut/innen dürfen weiterhin praktizieren. 

 

Die Praxen müssen wie seit Mai 2020 über ein Schutzkonzept verfügen und dieses umsetzen. Das 

Tragen einer Schutzmaske ist für alle Anwesenden obligatorisch. 

 

Ausserdem gelten die am 22. Dezember 2020 eingeführten Beschränkungen der Öffnungszeiten 

weiterhin. Die Praxen dürfen von Montag bis und Samstag jeweils von 6 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein. 

Ausgenommen sind Therapeut*innen, die als Gesundheitsfachperson nach kantonalem Recht 

anerkannt sind. 

GRUPPEN (nur bei Gesundheitsfachpersonen, wie Physiotherapeuten) 

Privat und öffentlich gilt nun klar maximal 5 Personen inklusive mir als Therapeutin. 

Dies bedeutet:   

- Überleg dir grundsätzlich, ob du teilnehmen möchtest oder bis mindestens Ende Februar 

pausieren 

- wenn du dich generell für die nächste Zeit abmelden möchtest, teile mir dies bitte schnellst 

möglich mit, damit andere kommen können  

- es gibt neu eine Regelung, wer wann kommt. Siehe Tabelle (E = entschuldigt; O = Nicht 

kommen; √ = kommen) 

- wenn du an einem dir erlaubten Datum nicht kommen kannst, bitte ich dich, jemand anderem 

von deiner Gruppe anzurufen und deinen Platz anzubieten (nur innerhalb der eigenen Gruppe 

wechseln) 

- Wechseln von einer Gruppe in eine andere ist bis frühestens Ende Februar nicht mehr 

möglich 

- die bis anhin geltenden Schutzmassnahmen sind so weiterhin gültig 

- diejenigen, die nicht kommen dürfen, erhalten den Link zur Onlineversion der Wochenstunde 

per WeTransfer. Dieser ist 7 Tage herunterladbar, danach erlischt er im Netz. 

Dies alles gilt vorläufig bis Ende Februar, wenn nicht wieder andere Bestimmungen vorher kommen 

und die vorläufigen Massnahmen nicht verlängert werden. Spätestens dann werde ich mich wieder 

melden. 

Die finanziellen Belange halte ich klar im Auge und mache dann erst wieder eine Semester-

Abrechnung per Ende Frühlingsquartal. Diejenigen, die mir bereits das erste Quartal à 27.- bezahlt 

haben, ergänzen dann den Rest per Anfang Juli ebenfalls à 27.-. Diejenigen mit 30.-/Stunde auf 

diesem Betrag. 

Wer sich entscheidet vorläufig nur die Online-Version zu machen (ich werde weiterhin wöchentlich in 

einer der gehaltenen Stunden aufnehmen und die Lektion dann ins Netz stellen www.feldenkrais-

punkt.ch/audioportal ) kann dies tun und direkt dort per Kreditkarte bezahlen, oder mich informieren 

und ich sende die Lektion per WeTransfer auf Bezahlung per Einzahlungsschein, bar oder wir rechnen 

zwei Lektionen Internet pro eine bezahlte Livestunde ab (Letzteres kann ich aber nicht auf die 

Krankenkassenquittung nehmen) 

Ich hoffe sehr, dass dies per Ende Februar wieder aufgelöst werden kann, zur Sicherheit habe ich die 

Tabelle aber mal bis Ende des ersten Quartals ausgefüllt. 

Bitte melde dich schnellst möglich, wenn du nicht kommen magst oder bei sonstigen Unsicherheiten 

Gutes Schneewochenende iris 

http://www.feldenkrais-punkt.ch/audioportal
http://www.feldenkrais-punkt.ch/audioportal


 


