WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE TEILNAHME AN UNSEREN PRÄSENZKURSEN:
Neu: 2G-Regel! Aufgrund der Corona-Verordnungen brauchst Du eine Impfbestätigung (beide Impfungen +14
Tage) oder ein Genesenen-Attest. Wir werden einmalig Euren Impfnachweis mit Eurem Personalausweis
abgleichen und dann auf den Kurskarten vermerken, dass wir die Angaben geprüft haben.
Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Während des Unterrichts besteht keine Maskenpflicht.
Kommt nach Möglichkeit schon umgezogen und bringt Euch bei Bedarf ein Getränk mit.

BUCHE DIR EINEN MATTENPLATZ:
Damit Du einen sicheren Platz in Deinem Wunschkurs vor ndest, melde Dich über die “Fitogram-App” an.
Ein Klick genügt, Du siehst unseren Kursplan und wählst Deine wöchentliche Wunschstunde aus!
Damit bleibst Du exibel und wir halten uns gemeinsam an die Corona-Verordnungen!

DAMIT ALLES GUT KLAPPT, BRAUCHEN WIR EIN PAAR REGELN:
• Wenn Du nicht teilnehmen kannst, storniere die Reservierung ebenfalls über die App!
Gebuchte Kursstunden, die nicht 12 Stunden vor Kursbeginn über die App wieder storniert und frei gegeben
wurden, müssen wir berechnen.
• Bitte reserviere keinesfalls “vorsorglich” mehrere Termine in der Woche für Dich, um sie dann später zu
stornieren! Das führt dazu, dass andere Teilnehmer*innen keinen Platz nden und gleichzeitig freie
Mattenplätze von uns nicht genutzt werden können. Ausfälle durch nicht stornierte Plätze sind wirtschaftlich
nicht zu verkraften!
• Wenn Du ein Abo gebucht hast, das Dich zu mehrmaliger Teilnahme in der Woche berechtigt, kannst Du Dich
hierfür natürlich eintragen.
• Durch Stornierungen ist eine spontane Teilnahme oft noch kurzfristig buchbar. Schau immer noch einmal in die
App. Sehr häu g ist noch Bewegung in den An/Abmeldungen! Ist kein freier Platz mehr angezeigt, besteht das
Risiko, dass Du am Kurs leider nicht teilnehmen darfst. Diese Situation wollen wir unbedingt durch gute
Organisation und Deine Mithilfe vermeiden!
Mit einem Klick auf nachfolgendem Link kannst Deine Stunden buchen oder stornieren.
Bitte trag Dich nur für die Kurse ein, für die Du auch bei uns angemeldet bist.
https://widget. togram.pro/yogaschule-claudia-mahler?w=/list-view

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR TEILNAHME AN UNSEREN ONLINE/HYBRID-ANGEBOTEN:
Für die Teilnahme über Zoom, musst Du keinen Platz reservieren.
Über Zoom gibt es keine eingeschränkte Anzahl der Plätze.
Du kannst es Dir zu Hause gemütlich machen und Dich dann einfach einloggen.
Über den nachfolgenden Link und ID kommst Du direkt in den gewählten Kurs :
https://zoom.us/j/6558231800?pwd=bVBUOU9rNVpZcFp4RUg1Wm1KTDVnZz09
Meeting-ID: 655 823 1800
Kenncode: 326669
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Wir möchten Dir die Organisation Eurer Kurse bei uns so leicht wie möglich machen!
Bei Fragen und Bedienung zur Fitogram-App oder der Teilnahme via Zoom melde Dich gerne per Mail.
Wir sind selbstverständlich jederzeit für Dich da!

