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Hygiene- und Schutzkonzept für unsere Kurse im Rahmen einer 2G 
Plus-Regel 

Unsere Kurse im PrimaVIta werden nach einer 2G Plus Regel durchgeführt. D.h., nur noch 
geimpfte und genesene Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich an den Kursen 
anmelden. Zusätzlich muss vor jeder Kursstunde ein negativer Coronatest (nicht älter als 24 
Stunden) vorgezeigt werden. Die Tests werden durch unsere Kursleiterinnen und Kursleiter 
kontrolliert. Entsprechend unserer Geschäftsordnung sind unsere Kursleiterinnen und 
Kursleiter berechtigt und verpflichtet, Personen, die zum Kurs keinen negativen Test 
vorlegen können, des Bades zu verweisen. Personen, die bereits eine Boosterimpfung 
erhalten haben, benötigen keinen zusätzlichen Test. 

Hierzu wird bereits bei der Anmeldung der Impfstatus abgefragt und in unserem System 
vermerkt. Zu jedem Kursstart (1. Kursstunde) sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
PrimaVita vor Ort und prüfen die Impfzertifikate. Von unseren Kursleiterinnen und Kursleitern 
wird der Impfstatus/Genesenenstatus ebenfalls vor Vertragsabschluss geprüft. 

Es dürfen keine Personen ins Bad kommen, die für eine Covid-19-Infektion typische 
Symptome haben. 

Vor Kursstart tragen sich alle Teilnehmenden in eine Teilnehmerliste ein, dadurch ist im Falle 
eines Infektionsgeschehens eine schnelle Kontaktverfolgung möglich. In den 
Teilnehmerlisten wird durch den Kursleiter ein Vermerk über die Vorlage eines negativen 
Tests eingetragen. Die Teilnehmerliste wird dem Kursleiter durch das PrimaVita zur 
Verfügung gestellt.  

Bis zum Eintritt in die Kursräume ist eine FFP2-Maske zu tragen. Die Kursräume werden vor 
und nach jedem Kurs sowie ein bis zwei Mal während des Kurses gelüftet. 

Verhalten in den Kursräumen: 

 Zwischen den teilnehmenden Personen wird ein Abstand von mindestens 1,5 m 

gewahrt. 

 In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann 

(z. B. bei Hilfestellungen/Korrekturen durch Kursleiter), sind geeignete Mund-Nase-

Bedeckungen zu tragen. 

 In den Bewegungsräumen befinden sich Spender mit Desinfektionsmitteln. Vor 

Beginn des Kurses sind die Hände gründlich zu desinfizieren. 

 Bei der Benutzung von Sportmatten ist ein geeignetes (großes) Handtuch 

unterzulegen. 

 Nach Beendigung des Kurses sind die benutzten Geräte und Matte zu reinigen und 

desinfizieren. Hierzu befinden sich in den Bewegungsräumen Spender mit 

entsprechenden Tüchern. 

 Während des Kurses ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. 


