
Hygieneregeln unter der COVID-19 Pandemie unter der Leitung von miNido – 
FamilienNestwerk – Marisella Hirschmann 

Zur Erhaltung der Gesundheit und zum Stopp der Ausbreitung haben die 
Abstandsregel und eine korrekte Desinfektion der Hände oberste Priorität. 

 

* Alle TeilnehmerInnen (nur ein Elternteil pro Treffen) dürfen nur gesund am Kurs 
teilnehmen. Wer kleinste Anzeichen von Infekten hat, sich krank fühlt oder Kontakt 
zu erkrankten Personen hatte, darf NICHT am Kurs teilnehmen. 

* Der Kurs findet in einer festen Gruppe von höchstens 6 ElternKind Paaren statt. 

* Der Eintritt in die Räumlichkeiten erfolgt immer EINZELN und in einem Abstand von 
mindestens 1,50 m, ebenso am Ende des Treffens. Eine Atemschutzmaske von den 
Erwachsenen ist beim Kommen und Gehen zu tragen. Am Platz können die Masken 
ausgezogen werden.5.Die Hand-, Nies-und Husthygiene ist einzuhalten.  

* Der Abstand von mindestens 1,50m zwischen den Erwachsenen ist stets 
einzuhalten, die Matten werden mit Abstand zueinander aufgebaut. 

* Die Teilnehmer sind angehalten, sich eine eigene Unterlage mitzubringen und eine 
Unterlage, die sie für ihr Kind nutzen. z.B. Decke oder großes Strandtuch 

* Es wird ausreichend und regelmäßig gelüftet auch mit Hilfe eines Ventilators, 
insofern werden die Babys teilweise bekleidet sein bei der Massage.  

* Selbständig mobile Kinder/Babys dürfen leider nicht am Kurs teilnehmen 

* Nach Beendigung des Kurses verlassen die Teilnehmer den Kursraum erneut einzeln 
und mit einem Abstand von mindestens 1,50moder mit Atemschutzmaske. 

* Nach Ende des Kurses erfolgt eine Reinigung und Desinfektion der Matten, 
genutzter Materialien und stark frequentierten Bereiche, wie Toilette, Lichtschalter, 
Türklinken, etc. durch die Kursleitung. 

* Der Namen, die Wohnanschrift und Telefonnummer der einzelnen Teilnehmer 
werden auf einer Anwesenheitsliste bis zur Beendigung des Kurses sowie deren 
Teilnahme an den Einzelterminen vermerkt und bei Verlangen dem Gesundheitsamt 
vorgelegt. 

* Die einzuhaltenden Hygiene-und Schutzmaßnahmen sind gut sichtbar im Kursraum 
angebracht. 

 

 



Allgemeine Teilnahmebedingungen Babymassage-Kurs unter der Leitung von 
miNido -FamilienNestwerk – Marisella Hirschmann 

 

Die Anmeldung zu einem Babymassage-Kurs ist verbindlich.  

Die Griffe der Babymassage werden von mir als Kursleiterin an einer Puppe demonstriert. Die Babys 
werden von Euch als Eltern massiert.  

Ein Babymassage-Kurs besteht aus fünf Treffen von jeweils 60 Minuten. Die Gruppe trifft sich in der 
Regel einmal wöchentlich (siehe Terminliste, hier sind alle Treffen aufgelistet). In den Hamburger 
Schulferien finden größtenteils keine Treffen statt. 

Die Kursgebühr in Höhe von € 70.- ist jeweils vorab per Überweisung zu begleichen. Während der 
Pandemie beträgt die Kursgebühr 75.-€ pro 5 Treffen, da wir bei gleichbleibenden Kosten weniger 
TeilnehmerInnen aufnehmen können. Danke für Verständnis. 

Absagen bis drei Wochen vor Kursbeginn seitens der TeilnehmerInnen sind – bei Zahlung von € 15.- 
Bearbeitungsgebühr – möglich. Andernfalls sind 50% der Kursgebühren zu entrichten. 

Ausgefallene Kursstunden von TeilnehmerInnen werden nicht gutgeschrieben, rückvergütet oder 
nachgeholt. Für Treffen, die durch das Verschulden der Gruppenleiterin ausfallen, wird ein 
Ersatztermin angeboten oder der entsprechende Betrag zurückerstattet. 

Bei einer zu geringen Teilnehmerzahl von weniger als 3 Babys kann der Kurs storniert werden. Die 
maximale Teilnehmerzahl liegt bei 9 Babys. Während der Pandemie reduziert sich die 
TeilnehmemerInnenzahl auf 6 Babys 

Die Gruppenleiterin haftet nicht für Unfälle, Diebstähle und sonstige Schäden, die während der 
Veranstaltung oder auf dem Weg zu oder von der Veranstaltung weg passieren. Die Teilnahme 
erfolgt auf eigene Gefahr. Die Kinder unterliegen der Aufsichtspflicht ihrer Eltern. Ich schließe die 
Haftung für jegliche Schäden aus, es sei denn, sie geschehen durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
meinerseits. Bei ansteckenden Krankheiten, Fieber oder Unwohlsein darf ein Treffen nicht besucht 
werden.  

Sämtliche Regelungen der AGBs erkennt jede/r TeilnehmerIn verbindlich mit der Anmeldung an! 

  Höhere Gewalt (z.B.: Pandemien (z.B. Corona), Epedemien, Unwetter, Unruhen): Sollte es durch 
rechtliche Vorgaben oder anderweitige „höhere Gewalt“ zu einer Verzögerung des Kursstarts 
kommen, wird der Kursstart verschoben, die TeilnehmerInnen haben das Recht von der Buchung 
zurückzutreten. 
Kommt es zu entsprechenden Ausfällen, während der Kurs schon gestartet ist, wird der Kurs online 
fortgesetzt. Die Kursgebühr wird NICHT zurückerstattet. Die TeilnehmerInnen erklären sich bereit, 
dass der Kurs online fortgesetzt wird. 

    Die Kurse finden bis auf weiteres in den Räumen BODYWISE ST. PAULi, Clemens-Schultz-Straße 
50, 20359 Hamburg statt. 

 

 


