
 

SARS-CoV-2-Hygienekonzept 
Lachyoga-Ausbildung, am 22.-23.08.2020 in Leipzig 

  
1.  Zentrale Hygienemaßnahmen 

  
Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion bzw. Aerosolinfektion über die Atemwege. 
Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit 
Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen (Schmierinfektion). Die 
wichtigsten Maßnahmen im Überblick: 
A) Abstandsgebot: Mindestens 1,50, eher 2 Meter Abstand halten. Davon ausgenommen 
sind Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist. In diesen Fällen 
sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Zu 
99% werden wir im Rahmen der Lachyoga-Ausbildung den Abstand innerhalb der eigentlichen 
Ausbildung einhalten können. Von daher wird das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in der 
Ausbildung nicht notwendig sein, jedoch beim Ankommen und ggf. in den Pausen, im Flur etc. 
Von daher bringe bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. 
B) Gründliche Händehygiene, z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 
Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung und vor/nach dem Toiletten-Gang. 
a)  Händewaschen für 20 – 30 Sekunden 
b)  Händedesinfektion: Ich stelle Desinfektionsmittel zur Verfügung. Dieses in die trockene 
Hand geben und bis zur vollständigen Abtrocknung, ca. 30 Sekunden in die Hände 
einmassieren. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 
C) Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 
anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 
D) Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen 
oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). 
Während der Ausbildung ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht erforderlich, wenn 
der erforderliche Abstand eingehalten werden kann. Wer grundsätzlich eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen möchte, kann dies selbstverständlich tun. Auf der Toilette und im 
Eingangsbereich besteht die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. 
E) Keine Berührungen, Umarmungen und/oder Händeschütteln praktizieren. 
D) Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand 

anfassen, sondern z. B. den Ellenbogen benutzen. 
 

2.  Raumhygiene 
  
A) Wir werden regelmäßig und ausführlich lüften, da dadurch die Innenraumluft 
ausgetauscht und die Aerosolmenge reduziert wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder 
Pause, erfolgt eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. 
auch Türen über mehrere Minuten hinweg. 
Deswegen bringe bitte entsprechend warme Kleidung mit, falls es kalt sein sollte. 
B) Die Bestuhlung des Seminarraums erfolgt unter Berücksichtigung des erforderlichen 
Abstands. Jede/r Teilnehmer*in bekommt einen festen Platz, welcher mit Namensschild 
gekennzeichnet ist. Wir werden uns natürlich auch bewegen, aber auch da mit 
entsprechendem Abstand. 



C) Teeküche und Bewirtung: Ich werde keine Pausenbewirtung (Tee/Kaffee, Obst und 
Kekse) anbieten. Ich bringe jedoch eine Kiste mit Wasserfalschen mit, wo du dich bedienen 
kannst. 
Bring bitte ansonsten deine Getränke/Essen mit, ggf. auch für die Mittagspause, da wir nicht 
von meiner Seite organisiert in ein Lokal gehen. Aber natürlich kannst du/könnt ihr in der 
Mittagspause auch auswärts essen gehen. 
D) Ich garantiere für die Anzahl der Teilnehmer*innen (derzeit 5, max. 8) einen großen 
Seminarraum (110 m2), der auf jeden Fall die Einhaltung der Abstandsregel trotz Bewegung 
garantiert. 
Auch die Aerosolkonzentration wird aufgrund des Verhältnisses Teilnehmer*innenanzahl / 
Raumgröße gering sein. Ferner werden wir häufig lüften, wie oben erwähnt. 

  

3.  Risikogruppen/Krankheiten 
  
A) Krankheit: Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen) und dies gilt auch für COVID-19 
untypische Symptome, bitte nicht anreisen. Stornogebühren gibt es in einem solchen 
Fall keine. Du kannst dann entweder zu einem späteren Zeitpunkt die Ausbildung 
absolvieren oder bekommst die gesamte Gebühr erstattet. 
B) Risikogruppen: Bei bestimmten Personengruppen (z.B. hohes Alter, Lungenerkrankungen, 
Diabetes Mellitus) ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher. Die 
Entscheidung, an der Ausbildung teilzunehmen, trifft jeder eigenverantwortlich. 
 
 

Bei Fragen kannst du mich gerne kontaktieren: 
Lachyoga-Institut Sonne (LIS) 
Egbert Griebeling 
Sandersbeek 23 
D-37085 Göttingen 
Mobil: ++49 171 4131311 
Tel.: ++49 551 5314726 
Fax: ++49 551 48805229 
info@lachyoga-sonne.de  
www.lachyoga-sonne.de  
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