
	

 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Teilnehmerin der Rückbildungsgymnastik 
 
Ein starker Beckenboden ist von enormer Wichtigkeit um Folgeschäden wie Rücken-, Senkungsbeschwerden 
oder Inkontinenz zu vermeiden. Da bis voraussichtlich 07. Juni 2020 die Durchführung der 
Rückbildungsgymnastik im gewohnten Rahmen nicht möglich ist, möchten wir dir dennoch die Möglichkeit 
für ein betreutes Rückbildungstraining anbieten. Wir bieten in den kommenden 4Wochen Kurse in 
Kleingruppen (4 Teilnehmerinnen und 1 Kursleiterin) an. Somit können wir alle Sicherheitsvorschriften des 
BAG einhalten, was aber nicht ohne gewisse Einschränkungen und veränderten Bedingungen möglich ist: 
 

• Veränderte Kurszeiten 

• Verbindliche Anmeldung für den Kurs mittels Onlinetool notwendig:  
https://www.sportsnow.ch/go/physiowerkstatt 

• Kurs mit Baby kann nicht angeboten werden 

• Die Kurslektion wird deinem laufenden Abo abgebucht 

• Der Kurs wird nur bei voller Belegung durchgeführt 

• Durch die Kursanmeldung bestätigst du die Kenntnisnahme unserer Verhaltensregeln (s. Beiblatt) 
 
 
Wann die Kurse wieder normal stattfinden können, kann zu aktuellem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.  
Wir werden sobald als möglich über unsere Website über die Fortführung der Kurse ab 07. Juni 2020 
informieren.  
Dein bestehendes Kursabo wird automatisch um die Dauer des Lockdowns vom 16.03.-10.05.2020 verlängert. 
Solltest du den Kurs aufgrund des Unterbruchs nicht mehr fortsetzten wollen, bitten wir dich um baldige 
Kontaktaufnahme. Ebenso geben wir dir gerne Auskunft, wenn du aufgrund der aktuellen Situation die Option 
einer Einzelsitzung Beckenbodenphysiotherapie einer Gruppenlektion vorziehen möchtest. 
 
Wir hoffen, dass du wieder mit viel Motivation ins Gruppentraining startest und freuen uns, dich schon bald 
wieder in der Physiowerkstatt begrüssen zu dürfen. 
 
 
Liebe Grüsse 
 
 
 
Physiowerkstatt-Team 
 
 
 

BEWEG DICH MIT UNS! 
  



	

Kurse 

 
 
 
 
 
 
Zum Schutz von dir als KundIn, sowie unserer PatientInnen und dem Physiowerkstatt-Team bitten wir dich um 
folgendes: 
 

• Bitte wasche regelmässig und gründlich deine Hände 
• Nutze die vorhandenen Hände-Desinfektionsmittel 
• Händeschütteln vermeiden 
• Bitte huste und/oder niese in die Armbeuge oder verwenden ein Taschentuch 
• Halten Abstand zu Personen (2 Meter) 
• Wer freiwillig eine Schutzmaske tragen will, darf das gerne tun (Maske selber mitbringen) 
• Wer einer Risikogruppe angehört, muss eine Maske tragen (Maske selber mitbringen) 
• Bleibe bei Fieber oder Husten zu Hause  
• Bleibe zu Hause wenn du in den letzten 14Tagen Kontakt mit einer COVID-19 positiven Person hattest 
• Begleitpersonen haben sich ausserhalb der Praxis aufzuhalten 
• Die Fitnessgeräte werden nach dem Gebrauch direkt mit den zur Verfügung gestellten 

Reinigungstüchern desinfiziert 
• Lege dein grosses Tuch über die Gymnastikmatte  
• wenn möglich direkt mit Trainingskleider erscheinen, um Massenansammlungen in der Garderobe zu 

vermeiden 
• bitten halte dich nach der Stunde nicht länger als nötig im Gruppenraum auf 

 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für deine Mithilfe und bleibe gesund! 


