Corona-Regeln und Hygiene im Studio 05 Jul 2022

Corona-Regeln im Studio / Hygiene im Studio:
1. Bitte komme nur ins Studio, wenn Du
- Dich gesund fühlst und keine Erkältungssymptome bzw. Symptome einer Covid-Infektion hast
- keinen Kontakt zu erkrankten oder positiv getesteten Personen hast oder in den letzten 10 Tagen
hattest
2. Ich würde es begrüßen, wenn Ihr Euch auch weiterhin vor jedem Training testet. Dies ist jedoch
keine Bedingung.
3. Wer positiv getestet ist oder Symptome einer Covid-Infektion hat oder erkrankte
Familienmitglieder zu Hause hat oder sonstigen Kontakt zu erkrankten bzw. positiv getesteten
Personen hatte, bleibt bitte zu Hause und nimmt bis zur Gesundung bzw. dem Ende der
Inkubationszeit online am Training teil.
4. Wer sich krank fühlt oder unsicher ist, kontaktiert mich daher bitte im Vorfeld telefonisch oder
bucht sich im Zweifelsfall einfach selbst um/ein für die Online-Teilnahme.
Du kannst Dich nämlich genau aus diesem Grund auch ganz kurzfristig für die Online-Teilnahme
einbuchen. Wenn Du Dich für die Online-Teilnahme einbuchst und die ursprünglich gebuchte
Präsenz-Einheit nicht mehr kostenfrei stornieren kannst (innerhalb von 24 Stunden), schreib mir
bitte eine E-Mail - dann kümmere ich mich (später) darum.
5. Beim Training braucht Ihr keine Masken zu tragen. Ansonsten bitte ich Euch, sie dort bzw. dann zu
tragen, wo bzw. wenn Ihr Euch ggf. näher kommt (Eingangsbereich, Umkleidebereich).
6. Bei Betreten des Studios bzw. Kursraums bitte die Hände waschen oder desinfizieren.
Handdesinfektionsmittel wird u.a. direkt am Eingang bereitgestellt.
7. Bitte achtet auch weiterhin auf Abstand.
8. Bitte bringt Handtücher mit, die meine 200 x 70 cm großen Matten KOMPLETT abdecken. Wer
zum Schwitzen neigt, bringt bitte eine eigene Matte oder mehrere Handtücher mit.
9. Die Handtücher in der Toilette bitte nach der Benutzung in den bereitgestellten Korb am Boden
legen, so dass jedes Handtuch nur einmal benutzt wird.
10. Bitte auf die allgemein bekannten Regeln zum Schutz vor Infektionen achten: Abstand halten, in
die Armbeuge husten/niesen etc..
Das Studio verfügt über viele Fenster - für Luftaustausch ist somit gesorgt.
Zusätzlich zur regulären (auch außerhalb von Corona-Zeiten schon penibel-gründlichen)
Reinigungsroutine werden im Studio alle Kontaktflächen (Türklinken, Toiletten, Stifte, Hocker, Tisch,
Stühle, etc.) vor und nach den Lektionen desinfiziert.
Überall im Studio verteilt findet Ihr Händedesinfektionsmitel zu Eurer Verfügung.
Bitte informiert Euch vor jeder Trainingseinheit an dieser Stelle über die jeweiligs geltenden Regeln. Bei
Fragen bin ich gerne für Euch da!

Der Mann und Cantienica 04 Jun 2019

Spannender Erfahrungsbericht eines Mannes:
https://www.cantienica.com/post/training-fuer-maenner

Faszienforschung 28 Sep 2017

https://cantienica.wordpress.com/2015/09/04/cantienica-methode-fuer-koerperform-und-haltung-undfaszienforschung/

CANTIENICA®-Methode und Gesang – ein ideales Paar! 28 Sep
2017

https://cantienica.wordpress.com/2017/09/28/cantienica-methode-und-gesang-ein-ideales-paar/
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