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Liebe Kursteilnehmer*innen,  
 
das Semester 1_2022 ist gestartet…. 
 
erfreulicherweise wieder mit Präsenzunterricht!  
Die aktuellen Inzidenzzahlen lassen dies erfreulicherweise zu und wir hoffen sehr, dass das 
kommende Semester von mehr Normalität geprägt ist. 
Wir nehmen unsere Verantwortung für Ihre Gesundheit und die der Kursleiter*innen 
weiterhin sehr ernst und sind sicher, dass mit Ihrer Unterstützung die reibungslose 
Umsetzung der vielen Vorschriften gut gelingen wird. 
 
Die Rahmenbedingungen haben sich nicht wesentlich geändert: Einhaltung der AHA Regeln 
und Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden.  
NEU FÜR SIE IST DIE BERÜCKSICHTIGUNG DER 2 G-REGEL (Coronaschutzverordnung vom 
10. März 2022). 
 
 
Also ran an die Regeln!  
 

1) Zutritt und Verlassen unserer Gebäude und Räume 
 
• Grundsätzlich muss der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden. 

• Teilnehmer*innen (TN) sammeln sich pünktlich zu Kursbeginn vor dem Gebäude und 
werden immer von den Kursleiter*innen (KL) abgeholt. 

• TN + KL müssen beim Betreten und Verlassen des Gebäudes und der Räumlichkeiten 
immer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

• Am Ende des Kurses muss eine Lüftungspause eingeplant werden, so dass die Kurszeit 
ggf. angepasst werden muss.  

 
 

2) Hygienemaßnahmen 
 
• Es gilt grundsätzlich die Nies- und Hustenetikette. 

• Beim Betreten und Verlassen unserer Räumlichkeiten sind die Hände zu desinfizieren 
oder zu waschen. 

• Wenn Sportgeräte zum Einsatz kommen, müssen sie nach Kursende desinfiziert 
werden. 

• Fenstergriffe, Türklinken, die Musikanlage, die Schubfächer und alle weiteren benutzen 
Gegenstände müssen bei Kursleiterwechsel oder am Ende der Kurseinheiten 
desinfiziert werden. 

• Fenster sollen nur vom Kursleiter geöffnet und geschlossen werden. 
 

 

3) Kursgeschehen 
 
• Bitte bringen Sie zu Beginn der ersten Stunde den auf Sie zutreffenden Nachweis mit: 
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• Gn – genesen, Genesenenbescheinigung  

• Gi – geimpft, hier müssen Sie einmalig zu Beginn Ihren Impfnachweis vorzeigen. 
 
Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 17 
Jahren und Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie derzeit 
aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können. Diese 
Personen müssen vor Kursbeginn der Kursleitung einen Testnachweis (offiziellen 
Antigen-Schnelltest max. 24h alt) sowie das ärztliche Attest (max. 6 Wochen) 
vorlegen. 

 

• Bei Fieber, Husten, starkem Schnupfen, Halsschmerzen, Atemnot, Geruchs-
/Geschmacksstörungen, Kopf-/Gliederschmerzen, allg. Abgeschlagenheit/Müdigkeit 
und/oder vorübergehend auftretender, leichter Durchfall ist eine Teilnahme 
ausgeschlossen.  

• TN, die nicht auf der Liste stehen oder unangemeldet erscheinen, dürfen nicht am Kurs 
teilnehmen. 

• Auch in den Umkleiden gilt der Mindestabstand. Wegen der geringen Raumgröße 
bitten wir die Teilnehmer*innen, schon in Sportkleidung zu kommen.  

• Grundsätzlich muss immer ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden außer auf der 
Matte/am Platz. Während des Unterrichts kann die Maske abgelegt werden. 

• KL und TN sollen Ihre eigenen Matten oder eine Decke/doppelt gelegtes 
Bettlaken/Strandtuch (min. 1,80 m x 0,75 m) und einen Stift zum Unterschreiben 
mitbringen.  

• Die Anzahl der Personen ist nach dem gültigen Richtwert festgelegt. 

• Die Kursinhalte sollten den momentanen Gegebenheiten angepasst werden, so dass 
mit wenig Bewegungsaktivität und Material gearbeitet wird. 

• Auf Partnerübungen und sportbezogene Hilfestellungen muss verzichtet werden. 

• Singen, lautes Tönen und intensive Atemübungen (Yoga) sollten ebenfalls angepasst 
werden. 

 
Solange Sie keine neuen Informationen erhalten, bleiben alle genannten Richtlinien bis auf 
weiteres für den gesamten Kurs bestehen.  
 
Bitte helfen Sie uns, unser Hygienekonzept umzusetzen, denn nur so dürfen wir diese Kurse für 
Sie realisieren!  
 
Vielen Dank für Ihr Mithilfe und Verständnis! Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind auch mit den ein 
oder anderen Einschränkungen viel Freude im Kurs! 
 
Ihr FiB-Team                       17. März 2022  


