Hygienemaßnahmen
Liebe Einsteller, Reitschüler und Eltern!
Oktober 2020
Nach wie vor gelten die allgemeinen Verfügungen bezüglich der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) und
damit die Hygienebestimmungen von RLP.
Diese werden der Pandemie-Situation entsprechend ständig angepasst.
Der Aufenthalt im Freien wird immer noch empfohlen, Reiten selbst ist ein Einzelsport, der keine näheren
Kontakte mit anderen Menschen nötig macht!
Trotzdem sind Kontakte nicht auszuschließen, gerade, wenn sich gegenseitig geholfen werden muss, was
ich immer noch unterstütze und fördern möchte.
Das bedeutet für Euch:

• Pünktlich da sein, nicht früher als 10 min vor Eurer Reitzeit. Aufenthalt im Hofbereich so gestalten, dass
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

genügend Platz für die einzelnen Personen vorhanden ist.
Die Stunden beginnen zur vollen Stunde, wenn nichts anderes vereinbart wurde.
Bei Betreten des Hofes bitte tragen und diese auch zum Putzen und Satteln nutzen.
Handdesinfektion steht im WC und der Schulpferdekammer zur Verfügung.
Handtücher für das Händewaschen werden nicht zur Verfügung gestellt.
Pferde mit großem Abstand nebeneinander anbinden
Die Sattelkammer einzeln betreten, Handschuhe!
Vermeidet unnötige Kontakte!!!
Haltet große Abstände, mindestens 1,50 m!!!!
Nach wie vor möchte ich Mundschutz vermeiden! Wer Hilfe benötigt, helfen möchte oder gerade
nicht genügend Abstand halten kann, muss allerdings einen Mundschutz tragen!
Die Anzahl der am Hof befindlichen Menschen so gering wie möglich halten (Freunde, Eltern,
Großeltern…)
Zuhause bleiben, wenn ihr Erkältungssymptome habt!

•
• In die Armbeuge Husten oder Niesen sollte normal sein. Tragt Handschuhe bei allem, was Ihr so anfasst
(Besen, Putzzeug, Tore und Griffe...)

• Die Aufenthaltsdauer am Betrieb so kurz wie möglich halten
• Meldet Krankheitssymptome sofort telefonisch (0175-2757229) auch wenn Verdachtsfälle in
Eurem näherem Umkreis sind.

Ich appelliere aber an Eure Eigenverantwortlichkeit!
Uns ist es nicht möglich, die von unterschiedlichen Menschen genutzten Dinge systematisch sauber und
steril zu halten!

Vielen Dank für Euer Verständnis!
Bleibt alle gesund!
Ulli

