
Corona-Schutz-Konzept 
nach dem Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt

Hamburg vom 31. Mai 2021. Gültig ab 7. Juni 2021 für Feldenkrais Einzelstunden mit Kathryn Hume-Cook

• Meinen Konzept für Feldenkrais Einzelstunden richtet sich nach §14Dienstleistungen der Körperpflege und 
Körperhygiene. In der eins-zu-eins Begegnung ist es nicht möglich, das Abstandsgebot von 1,5 m einzuhalten:

• Ich halte die allgemeinen Hygienevorgaben nach §5 durch geeigneten geeignete personelle, technische 
oder organisatorische Maßnahmen ein (sehe unten)

• Ich habe mit dem vorliegendem Schriftstück einen Schutzkonzept nach §6 erstellt
• Ich habe einen (schriftliches) System für die verpflichtende Kontaktdatenerhebung (Name, Anschrift und 

eine Telefonnummer vollständig und zutreffend) nach §7 und berücksichtige dabei die 
Datenschutzbestimmungen, insbesonders bzgl. die 4-wöchige Aufbewahrung und spätere Vernichtung der
Daten etabliert.

• Termine finden sowieso ausschließlich nach vorherige Terminvereinbarung statt.
• Nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 und Absatz 9 Satz 2 IfSG, gilt die Pflicht zum Tragen einer 

medizinische Atemschutzmaske für anwesende Personen in geschlossenen Räumen. Da eine Abnahme 
der Maske für die Durchführung und Inanspruchnahme der Dienstleistung NICHT erforderlich ist bleibt die
Maske vom Betreten meines Raums bis zu deren verlassen vollständig über Mund und Nase aufgesetzt. 
Dies gilt zur Zeit genauso für diejenigen die bereits einen Impfschutz und genesenen Status haben.

• Die Wahrnehmung des Termins ist nach Maßgabe von § 10e nur nach Vorlage eines negativen 
Coronavirus-Testnachweises erstattet. Als Testnachweis gilt ein negatives Testergebnis eines PCR-Tests 
(höchstens 48 Stunden alt) oder eines anerkannten Schnelltests (höchstens 12 Stunden alt). 
Ein Selbst-Test gilt nicht. Der Testnachweis ist in verkörperter oder digitaler Form vorzulegen.

• Ich empfehle dafür bei mir um die Ecke: 
KOSTENLOSER DRIVE-IN CORONA-TEST, CleanCar, Kieler Str. 195, 22525 Hamburg 
https://www.secura-teststation.de/
Bitte erst dann bei mir Klingeln wenn das Testergebnis da ist.

• Ausgenommen von dieser Testpflicht bist Du sofern Du einen Coronavirus-Impfnachweis nach §2 Absatz 5 
oder einen Genesenen-Nachweis nach § 2 Absatz 6 vorlegen kannst.

• Mein Studioraum berücksichtigt grundlegende Hygienevorschriften.

• Zwischen einem Menschen und dem Nächsten sind 15 Minuten Abstand eingeplant, um ausreichend Zeit für 
Lüften, desinfizieren der Flächen, Griffe, des Toilettenbereiches etc. zu haben und um etwaige zusätzliche 
Begegnungen zu vermeiden. Um dies zu gewährleisten, bitte ich darum, erst um der abgemachten Zeit zu klingeln.

• Damit ich auf deine Ankunft vollständig vorbereitet bin, bitte ich darum die Klingel unten an der Haustür zu nutzen,
selbst wenn diese offen stehen sollte.

• Komme bitte bereits in bequeme Alltagskleidung zur Stunde, so dass ein Umziehen nach Möglichkeit vermieden 
wird. Bitte bringe frische Socken mit.

• Beim Ankunft wasche bitte deine Hände ausgiebig nach der empfohlenen Technik mit Seife und trockne sie 
gründlich ab. Einmal Handtücher stehen dafür im Bad bereit. 

• Die Liege wird nach jedem Menschen desinfiziert, deshalb verzichte ich hier auf Handtücher, Bettlaken und 
Papierauflagen. Für das Gesicht halte ich freigewaschene Einmalhandtücher in einem geschlossenen Behälter 
bereit.

• Ich trage mit 60° waschbare Kleidung. Diese wechsele ich täglich. Sie wird genauso wie die Gesichtstücher und die 
Handtücher mit Desinfesktionsmittel bei 60° gewaschen.

• Bitte melde Dich sofort, wenn Du bis zu 14 Tage nach deinem Besuch bei mir Symtome entwickeln solltest. 

• Bei folgenden Symptomen bitte ich Dich deinen Termin abzusagen bzw. Rücksprache mit mir zu halten: (trockener) 
Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, Schlappheit, Atemnot, neu auftretende Muskel- Gelenkschmerzen, 
Durchfall, Geruchs- und Geschmacksverlust oder sonstige Erkältungs- und grippeähnlichen Symptome. 

Stand 02. Juni 2021

https://www.secura-teststation.de/

