
COVID-19-SCHUTZREGELN DER MASSAGE-SCHULE:

 Wenn Sie sich vor Beginn des Kurses krank fühlen, melden Sie sich telefonisch, aber
bleiben Sie zu Hause.

 Obligatorische Verwendung einer Maske, die jederzeit Nase und Mund bedeckt. Wenn
Sie eine Ventilmaske verwenden, muss zusätzlich eine chirurgische Maske verwendet
werden,  at  school  we  have  masks  that  comply  with  European  regulations  (EC
certificate) and are free for students -1 per class.

 Händewaschen (mindestens 30 Sekunden: nach Betreten der Schule, wann immer der
Lehrer dies im Unterricht angibt sowie vor Verlassen der Schule), unabhängig davon, ob
Sie Handschuhe tragen oder nicht. Die Schule verfügt über Händedesinfektionsmittel.
Der Gebrauch von Händedesinfektionsmittel befreit jedoch nicht von der Vorgabe des
Händewaschens. Das Tragen von Handschuhen ist erlaubt, jedoch nicht obligatorisch. 

 Die  Nutzung  der  Umkleidekabinen  erfolgt  einzeln  nacheinander.  Sie  erhalten  eine
Plastiktüte, in der Sie all Ihre Kleidung und Habseligkeiten deponieren können, um zu
verhindern, dass sie mit denen Ihrer Kollegen in Kontakt kommen.

 Während der Theorie-Sequenzen sind Abstandsvorgaben einzuhalten.
 Unterrichts-  und  Umkleideraum  haben  Aussenfenster,  die  permanent  geöffnet  sein

werden, um eine ausreichende Belüftung /Luftzirkulation zu ermöglichen. Wir empfehlen
Ihnen, an kühleren Tagen warme Kleidung mitzubringen oder generell  wenn Sie ein
höheres Wärmebedürfnis haben.

 Das Unterlegen großer, selbst mitgebrachter Handtücher ist obligatorisch.
 Zu Beginn des Kurses müssen Sie einen Haftungsausschluss ("Waiver of Liability", nur

auf Englisch vorhanden) unterschreiben.
 Wenn Sie Probleme mit einer der oben genannten Regeln haben, bitten wir Sie, Ihre

Teilnahme am Kurs auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben, an dem diese Regeln
aufgrund der vollständigen Ausrottung von COVID-19 nicht mehr erforderlich sind.

 Zusätzlich zu diesen außergewöhnlichen Standards bleiben die üblichen Hygieneregeln
der Schule in Kraft:
➢ Eine  Massage  ist  eine  körperliche  Erfahrung.  Deswegen  bitten  wir  alle  frisch

geduscht zu kommen und keine starken Parfüms oder Düfte zu verwenden.
➢ Die Kleidung sollte  stets  sauber sein:  bequeme und warme Kleidung anzuziehen

(z.B. einen Longsleeve -keine Tanktops erwünscht- und eine lange Sporthose) > Die
selbe Straßenklamotten sind nicht erlaubt!

➢ Dies ist eine Regel der Schule, die befolgt werden muss, um mit dem Kurs fortfahren
zu können. 

Für eine Teilnahme am Kurs in ITM Thai Hand Berlin ist Ihre Zustimmung zu sämtlichen, oben
genannten Regeln zwingend erforderlich.
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