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Die COVID-19 Regeln, die beim Betreten 
Aller Räume von Le Héron Bleu befolgt werden müssen 

(Covid-19 Regierungs-/ ADEPS-Regel) 

● Ich bin ein(e) Teilnehmer(in), ich bin gegen COVID19 geimpft oder ich bin von COVID19 genesen 
oder ich habe einen PCR-Test mit negativem Ergebnis maximal. 48 Stunden vor jeder Yogasitzung 
gemacht, an der ich teilnehme


● Ida Anceschi, die Yogalehrerin, kann die Echtheit und Gültigkeit meiner Impfung und/oder meines 
Heilungszertifikats und/oder meines PCR-Testergebnisses vor jeder Yogastunde überprüfen (digital 
oder in Papierform)


● Ich bin ein(e) Teilnehmer(in), ich trage eine Schutzmaske, wenn ich ankomme, wenn ich gehe und 
immer, wenn ich meine Yogamatte verlasse


● Ich bin ein(e) Teilnehmer(in), ich halte jederzeit den Sozialabstand von 1,5 m ein (während der 
Aktivitäten, Pausen,...)


● Ich bin eine Begleitperson (nur eine Person pro Teilnehmer), ich halte den Sozialabstand von 1,5 m 
ein und behalte die Schutzmaske während meines gesamten Aufenthalts in den für die Yogakurse 
von Le Héron Bleu genutzten Räumlichkeiten auf


● Ich bin eine Begleitperson oder ein(e) Teilnehmer(in), ich wasche und desinfiziere meine Hände bei 
meiner Ankunft und zwischen den einzelnen Aktivitäten (Gel ist vor Ort erhältlich)


● Ich bin ein (e) Teilnehmer(in) oder eine Begleitperson, der/die an einer Yogastunde teilnimmt. Ich 
komme maximal 10 Minuten vor Beginn der Stunde und verlasse sie spätestens 10 Minuten nach 
Ende der Stunde.


● Als Begleitperson oder Schüler vergewissere ich mich, dass ich bei guter Gesundheit bin und keine 
Symptome im Zusammenhang mit Covid-19 habe, um alle Yogastudios betreten zu können.


● Die Umkleideräume sind geöffnet. In den Umkleideräumen dürfen keine persönlichen Gegenstände 
zurückgelassen werden. Je nach Studio werden sie ausschließlich als Durchgangsbereich und/oder 
zum Wechseln und/oder Ablegen der Schuhe der Teilnehmer der Yogakurse genutzt. Die 
betreffenden Bereiche werden von Ida Anceschi vor und nach jeder Benutzung desinfiziert.


HERZLICHEN DANK! Ida Anceschi




Ida Anceschi / Le Héron Bleu
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