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Klienten Information in Zeiten von COVID-19 (aktualisiert am 19.04.2021) 
 
Personen mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenksschmerzen, 
Verlust von Geruchs- und Geschmacksempfinden) dürfen die Praxis-Räumlichkeiten nicht 
betreten. Ihnen ist dringend die Selbstisolation und die Kontrolle durch einen Arzt empfohlen. 
 
Die Termine werden so gelegt, dass beim Wechsel der Klienten keine Begegnungen stattfinden 
und die Hygiene-Massnahmen (siehe unten) in der Pause umgesetzt werden können.  
 
Folgende Hygiene-Massnahmen werden im moving art patio umgesetzt:  
• In allen Räumlichkeiten von moving art inkl. Praxisraum, Eingangsbereich, Gang und 
Toilettenanlage besteht eine Maskenpflicht.  
• Die Distanzregel von 1,5 m sind auch mit Maske einzuhalten.  
• Bei Beratungsgesprächen und Coachings befinden sich zwischen den Stühlen mindestens 1.5 
Meter Abstand. 
• Es finden keine physischen Berührungen statt.  
• Im Eingangsbereich dürfen sich max. 2 Personen gleichzeitig aufhalten.  
• Die Garderobe darf von max. 3 Personen gleichzeitig benutzt werden. Die Dusche ist für 
Klienten geschlossen.  
• Die WC-Anlage ist reduziert geöffnet (1 Damen-Toilette bleibt geschlossen) und es dürfen 
sich max. 2 Personen gleichzeitig in der Toilettenanlage befinden.  
• Türgriffe und Stühle werden nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert.  
• Der Raum wird nach jedem Klientenbesuch 10 Minuten gelüftet.  
• Der Boden wird einmal wöchentlich desinfiziert.  
• Die Abfalleimer werden täglich geleert.  
• Die Toiletten werden täglich gereinigt und desinfiziert.  
 
• Alle Beteiligten halten sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an die besonderen 
Vorschriften von moving art. Dies gilt für die gesamte Zeitdauer, in welcher Schutzmassnahmen 
zur Bekämpfung des Covid-19 notwendig sind.  
• Ich bitte dich um pünktliches Einhalten der Sitzungszeiten, damit die Erfüllung der 
Hygienevorgaben erfüllt werden können.  
• Vor und nach der Einzelsitzung müssen die Hände gewaschen resp. desinfiziert werden.  
 
Vielen Dank für die Unterstützung. 
Veronika Filyo-Pérez 


