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beim Betreten, Verlassen, Anstehen und Verweilen, dies gilt auch auf den Toiletten.
Nutze die gekennzeichneten Ein- und Ausgänge (Einbahnsystem) 
eventuell vorbereitete Bodenmarkierung beachten, das Verschieben und Verrücken
von Matten und Kissen außerhalb der Abstandsmarkierungen ist untersagt 
bei Einlass-, Informations- und Verkaufsständen gilt ebenfalls die Einhaltung des
Mindestabstandes 
Für Aktivitäten, die verstärkt Aerosole ausstoßen, ist ein Mindestabstand von 3
Metern einzuhalten (Singen, dynamische Yoga-Übungen, etc.)

Mit Eintritt in die Veranstaltungsräume versicherst Du, als Mieterin/ Teilnehmer*in
nachfolgende Hygiene-, Verhaltens- und Sicherheitsmaßnahmen anzuerkennen und
unverzüglich umzusetzen. Die Veranstalter haben die vollumfängliche Umsetzung der
Maßnahmen durch die Teilnehmenden sicherzustellen. Bei Nichteinhaltung behalten sich
die Veranstalter vor, einzelne Teilnehmer*innen von der Veranstaltung auszuschließen
bzw. die Veranstaltung zu beenden.
Bei Rückfragen stehen wir Dir gern jederzeit zur Verfügung. Schreib uns einfach an
team@rollingtiger.studio

MUND-NASEN-SCHUTZPFLICHT 
außer am eigenen Sitzplatz haben Teilnehmer*innen einen medizinischen Mund- und
Nasenschutz zu tragen

1,5 METER MINDESTABSTAND 

 
HUST- UND NIESETIKETTE 
bitten wir unbedingt einzuhalten: Husten und Niesen nur mit größtmöglichem Abstand zu
anderen in die eigene Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch
 
KONTAKTDATENERFASSUNG 
aller Teilnehmenden inkl. vollständigem Name, Telefonnummer, Mail- oder Postadresse
mit personenbezogenen Stiften mit Einwilligung zur Datenspeicherung gemäß DSGVO
(Aufbewahrungspflicht beträgt 4 Wochen, keine Weitergabe an Dritte, außer
Gesundheitsbehörden)

Hygiene- & Schutzmaßnahmen

 für sichere Veranstaltungen vom/ im rolling

tiger.studio

 



in geschlossenen Räumen auf derzeit maximal 20 Teilnehmer beschränkt 
Einlass wird durch Vorgabe von Einlasszeiten koordiniert

Tee- und Kaffeekannennutzung nur mit vorheriger Handdesinfektion gestattet,
Kaltgetränke nur in personenbezogen Flaschen, alternativ Getränkeausgabe mit
Handschuhen und Mund-Nasenschutz
Geschirr und Besteck sind personenbezogen bereitzustellen und zu verwenden,
alternativ Einwegmaterialien nutzen

Veranstaltungsmaterialien/ Meditationsutensilien sind nur personenbezogen zu
verwenden, alternativ nutzungsbezogene regelmäßige Desinfektion oder eigne
Utensilien mitbringen 
Jacken und Taschen sind mit zum Platz zu nehmen, anstatt die Garderobe zu nutzen.
Aktuell gültige Einreisebeschränkungen für Teilnehmer bitte berücksichtigen

alle Kontaktflächen wie Klinken, Toiletten, Schalter/Tasten, Handläufe werden
mehrfach am Tag gereinigt und desinfiziert 
Vor jeder Veranstaltung werden zusätzlich die raumbezogenen Kontaktflächen
(Klinken, Schalter) und das Equipment (Mikrofone, Matten, Stifte etc.) desinfiziert 
(Hand-)Desinfektionsspender, Mund-Nase-Masken werden bei Bedarf zur Verfügung
gestellt 

HANDDESINFEKTIONSPFLICHT 
nutze dafür regelmäßig die vorhandenen Spender im Eingangsbereich, sowie die
Desinfektionsseife in den Toiletten. Zusätzlich empfehlen wir regelmäßiges
Händewaschen.

STOSSLÜFTUNG
mindestens alle 60 min

PERSONENANZAHL 

SYMPTOMATISCHE PERSONEN 
mit Erkältungssymptomen dürfen die Räumlichkeiten nicht betreten werden - Personen
mit erhöhtem Risiko empfehlen wir, nicht teilzunehmen.

CATERINGREGELN 

 
MEETINGREGELN 

REINIGUNG/DESINFEKTION 

Danke für dein Verständnis!
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