
 
Lisa Leicht 

Tellington TTouch® - Klang- und Farbtherapie 
www.lisaleicht.ch 

 
 
 
 
Schutzkonzept Covid19 
 
 
Danke fürs Beachten der folgenden Regeln: 

 

  

 

Danke, dass du auf eine Begrüssung mit Körperkontakt 
verzichtest. 

 

Danke, dass du den Kursraum mit Schutzmaske betrittst. Wenn 
du sitzt, kannst du sie abnehmen. Beim Verlassen des Stuhls 
setze sie bitte wieder auf.  Du behältst denselben Platz während 
des ganzen Kurses. 

 

Danke, dass du deine Hände vor und nach dem Unterricht, vor 
und nach den Pausen nach der aufgehängten Anleitung wäscht 
und desinfizierst.  

Es wird Desinfektionsmittel für die Teilnehmenden bereitgestellt. 

 

Danke, dass du, wenn immer möglich 1,5m Abstand hältst. Falls 
das nicht möglich ist und bei gemeinsamen Übungen, sowie bei 
Körperkontakt trägst du eine Schutzmaske. 

 

Danke, dass du vor und nach dem Berühren eines fremden 
Hundes die Hände desinfizierst. Du trägst für die Übungen mit 
fremden Hunden eine Schutzmaske und achtest auf den Abstand 
zu seinem Besitzer, der ebenfalls eine Maske trägt. 



 

Danke, dass du den Lernparcours alleine betrittst. Bei Übungen 
zu zweit oder in Kleingruppen wechselt du deinen Partner nicht. 
Dabei trägst du eine Schutzmaske und desinfizierst deine Hände 
vor und nach jeder Übung. 

Auch bei der Arbeit draussen danken wir dir, wenn du 1,5m 
Abstand wahrst.  

 

Danke, dass du Abstand hältst, wenn du trinkst oder isst. Du 
kannst an deinem Platz oder im Freien essen und trinken. Im 
Restaurant, das du mit Schutzmaske betrittst, wird der Abstand 
von 1,5m vorgegeben. Vor und nach dem Benutzen der 
Kaffeemaschine bitte Hände desinfizieren.  

 

Danke für dein Verständnis, dass die Kursräume stündlich gelüftet 
werden. Ausserdem werden Oberflächen und Türklinken 
regelmässig desinfiziert.  
Tellington-Körperbänder® , werden an die Teilnehmer 
ausgegeben, die sie während des gesamten Kurses behalten. 
Dann werden in einem speziellen Wäschesack zur Desinfektion 
eingesammelt. Bitte nimm, wenn immer möglich, dein eigenes 
Tellington-Material mit.  

 

Danke, dass du zu Beginn ein „Sicherheitsdokument“ ausfüllst, in 
dem du bestätigst, weder erkrankt zu sein, noch mit Personen mit 
Covid19 Kontakt gehabt zu haben. Hier wird neben dem Namen 
auch eine Kontaktadresse/Nummer eingetragen. Wir bitten dich, 
falls du erkranken solltest, die Kursleitung zu informieren. Der 
Datenschutz wird gewahrt. 
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