
Liebe Kursteilnehmerinnen und -teinehmer,

das wird nun mal wieder eine längere e-Mail. Aber ich möchte euch gerne meine weiteren 
Planungen und Überlegungen, die sich aus der Umfrage ergeben haben, mitteilen. Bitte nehmt 
euch einen Moment Zeit und lest alles in Ruhe durch.


Vielen Dank für eure hohe Beteiligung. Es haben tatsächlich fast alle teilgenommen, so dass ich 
nun ein umfangreiches Bild über eure Wünsche habe.

Danke auch für die vielen Kommentare. Ich habe sie alle gelesen und versuche die Wünsche 
umzusetzen. Leider ist es mir aber nicht möglich alles zu erfüllen. Ich hoffe, ihr habt hierfür 
Verständnis. Bitte entschuldigt auch, dass ich nicht auf alle geantwortet habe, aber es waren doch 
sehr viele. Ich habe sie aber wirklich alle gelesen und zur Kenntnis genommen, auch die verspätet 
ankamen.


Aus der Umfrage hat sich folgendes Bild ergeben:

• Im Juni möchten tatsächlich nur ganz wenige wieder vor Ort Kurse besuchen (natürlich immer 

mit der Bedingung, dass nur geimpfte, genesene und getestete teilnehmen dürfen). 

• 70% möchten sogar erst ab August wieder in die YOGA VILLA kommen oder wenn kein Test 

mehr notwendig ist.

• Von vielen habe ich die Nachricht bekommen, dass sie auf die zweite Impfung warten und dann 

erst wieder kommen möchten. Die wenigstens sind jetzt schon vollständig geimpft. 

• Die Sommerferien stehen vor der Türe und viele fahren in den Urlaub. Deshalb würden sie 

sowieso erst danach wiederkommen.   


So wie es im Moment aussieht, dürfen wir ab Montag für vollständig geimpfte, genesene und 
getestete Personen wieder öffnen. Der negative Test darf nicht älter als 48 h Stunden sein 
(gerechnet bis zum Ende der Kursstunde) und muß von einer offiziellen Teststelle bestätigt 
werden.


Bei der geringen Nachfrage, macht ein „normales“ Angebot zur Zeit gar keinen Sinn. Auch sind 
die Kursleitungen, bis auf eine Person, zum jetzigen Zeitpunkt alle nicht voll geimpft und müßten 
auch jedes Mal einen offiziellen Test vorher machen.  Trotzdem möchte ich aber auch den 
wenigen Mitgliedern, die sofort kommen wollen, ein Angebot machen. Deshalb starten wir in der 
nächsten Woche ganz klein und werden dann das Präsenzangebot langsam wieder erweitern. 
Hier in Kürze meine Pläne für die nächsten Wochen.


• Wir beginnen in der nächsten Woche (wenn wir öffnen dürfen) mit je einem Kurs Rückenschule, 
Ballett (für alle) und Yoga. Ich weiß es sind dann nicht für alle die gewohnten Zeiten. Aber wenn 
nur eine Hand voll Personen überhaupt kommen wollen, kann ich leider nicht jedem einzelnen 
Wunsch entsprechen. So habe ich versucht eine Zeit zu finden, die sich die meisten gewünscht 
haben. 


• In jeder Woche entscheiden wir nach Bedarf und Infektionsgeschehen ob mehr Kurse in Präsenz 
unterrichtet werden. 


• Sollten wir wieder ohne Testung unterrichten dürfen, werden wir die Kursanzahl natürlich sofort 
höher fahren. 


• Nach der jetzigen Verordnung dürfen alle wieder ungetestet zum Unterricht kommen wenn wir in 
Mülheim in Stufe 1 sind und NRW zusätzlich auch unter einer Inzidienz von 35 liegt. 


• Im Juli machen wir 14 Tage Ferien.  Bis dahin werden wir die Kurse den aktuellen Entwicklungen 
anpassen. Nach unseren Ferien wird sich die Situation hoffentlich soweit stabilisiert haben und 
auch schon viele durchgeimpft sein, dass wir dann wieder ein längerfristiges Präsenzprogramm 
anbieten können. 


• Online Unterricht gibt es weiterhin, das Angebot wird allerdings der Nachfrage angepasst. 

• Bei schönem Wetter finden auch wieder zusätzlich unsere Outdoorkurse statt. 

• Weiterhin setzte ich die Kurse für die nächste Woche freitags ins Netz. Bitte schaut genau nach 

dem Ort. Dort könnt ihr sehen wo der Kurs stattfindet, also in der Yoga Schule vor Ort, online 
oder Outdoor. 


• Habt bitte Verständnis, dass die Vor-Ort Kurse und die Outdoorkurse bis auf weiteres nur 
stattfinden, wenn sich 12 Stunden vorher mind. 3 Personen angemeldet haben.Natürlich 
könnt ihr euch auch noch kurzfristig anmelden, wenn der Kurs nicht abgesagt wurde. Schaut 
also bitte vorher immer noch mal in euren e-Mails oder im Stundenplan nach, ob der Kurs auch 
stattfindet.




• Langfristig ist es natürlich mein Ziel, die Kurse wieder in gewohnter Länge und Anzahl 
stattfinden zu lassen. Wann das möglich ist, habe ich leider nicht in der Hand. Ich hoffe, dass 
sich in der zweiten Jahreshälfte alles etwas entspannt. Aber wer weiß, was bis dahin ist.


• Weiterhin gilt, pro gebuchten Tarif ein Kurs in der Woche Vor-Ort, online und outdoor Kurse 
können zusätzlich ohne Limit gebucht werden. Es gibt keine festen Kurse. Es können nur 
Personen an den Kursen teilnehmen, die sich vorher angemeldet haben.


Zum Schluß habe ich noch eine ganz große Bitte: Bitte sorgt für entspannte Atmosphäre und 
haltet euch an die Hygieneregeln. Lest sie euch bitte durch. Denkt daran einen gültigen Nachweis 
über eure Impfung. Genesung oder Testung mitzubringen und ungefragt der Lehrperson 
vorzuzeigen. Wenn der Nachweis fehlt, müssen wir die Person wieder wegschicken. Bitte denkt 
an eure Matten etc.. Wir dürfen nichts mehr verleihen, bitte kommt umgezogen, die Umkleiden 
dürfen nicht als solche genutzt werden und denkt an den Abstand, die Masken und bleibt zu 
Hause wenn ihr euch krank fühlt.


Für uns als Kursleitung war es im letzten Jahr, doch manchmal sehr anstrengend, immer wieder 
auf die Hygienerichtlinien hinzuweisen. Es hat uns auch keinen Spaß gemacht Leute nach Hause 
zu schicken. Wir alle unterrichten mit viel Engagement und Herzblut, aber ab und zu ist einem 
doch die Freude verloren gegangen, wenn man immer wieder über die Richtlinien diskutieren 
mußte.  Wir tun alles, damit ihr bei uns so sicher seit wie möglich. Wir putzen, desinfizieren, lüften, 
testen uns und nun habe ich auch den Luftfilter gekauft. Also bitte, damit wir alle entspannt und 
mit Freude wieder vor Ort Kurse genießen können, übernehmt Verantwortung und achtet auf die 
Regeln, auch in eurem Sinne.


Und ganz zum Schluß, nochmal vielen Dank für die aufmunternden e-Mails und Bestärkungen in 
den online Kursen, die ich immer wieder erhalte. Ganz ehrlich weiß ich nicht, ob ich ohne sie bis 
jetzt durchgehalten hätte.

Ich freue mich, wenn wir uns nach so langer Zeit endlich wieder „in echt“ gegenüber stehen.

Herzliche Grüße

Doris Amirhosseini
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