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1. Allgemein
- Mitglieder die Grippesymptome haben oder sich unwohl fühlen dürfen die Anlage nicht
betreten
- Mitglieder mit einem positiven Corona Test oder Angehörigen in Quarantäne müssen
von der Anlage fernbleiben
- Nach dem Betreten der Anlage werden umgehend Hände gewaschen, wobei die
Toiletten einzeln zu betreten sind
- Das Eintragen in die Anwesenheitsliste ist Pflicht und direkt nach dem Händewaschen zu
erledigen
- Das Tragen eines MNS ist empfohlen, aber keine Pflicht
- Die Versorgung und Bewegung der Pferde hat oberste Priorität und wird zügig, aber
verantwortungsvoll erledigt
- Ausschließlich zur Versorgung und Bewegung ist das Betreten der Anlage erlaubt
- Max. 4 Reiter in der Halle

2. Unterricht
Gruppenunterricht:
Untersagt
Volti/ Sattellonge:
Untersagt
Therapie:
Der Therapieunterricht darf weiterhin stattfinden, auch hier im Einzelunterricht oder mit
Wohngruppen die als ein Haushalt gelten. Unsere Therapeuten müssen hierbei unsere und
die Hygieneregeln Ihrer Arbeitgeber beachten. Insgesamt orientieren wir uns im Bereich der
Therapien an den Hygienekonzepten des Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten
e.V. Die Konzepte hat jede*r Reitlehrer*in gelesen.

3. Einsteller/Hallennutzer
- Jeder, der die Anlage betritt wäscht sich als erstes die Hände
- Im Anschluss trägt man sich in die Anwesenheitsliste ein
- In den Stallgassen, Sattelkammern und zu jeder Zeit ist der Mindestabstand von 1,5m
einzuhalten
- Das Tragen des MNS ist empfohlen aber keine Pflicht
- Einsteller, die Grippesymptome aufweisen, dürfen den Stall nicht betreten
- Pro Pferd nur eine Person, Ausnahme sind Begleitpersonen von Kindern- und
Jugendlichen bis 18 Jahre aus demselben Haushalt

4. Anwesenheitslisten
- Ein schwarzer Ordner mit Listen liegt im oberen Stall und im Sissihäuschen
- Alle Mitglieder, die die Anlage betreten tragen sich in eine Liste ein
- Die Listen werden durch Vivian kontrolliert, aufgefüllt und nach 4 Wochen entsorgt.
5. Toiletten
- Die Toiletten werden übertägig gereinigt (auch dafür hängt eine Liste aus)
- Für ausreichend Handseife und Handtücher ist gesorgt
6. Putzeinsätze
- Da die Anlage weiterhin in Stand gehalten werden möchte, müssen auch die Putzdienste
in kleinem Rahmen weiterlaufen. Diese werden allerdings nicht gemeinsam zur selben
Zeit, sondern einzeln ausgeführt. Priorität liegt hier auf den Toiletten, der Halle und dem
Kehren.
7. Aufenthaltsräume
- Alle Räume wie Jugendraum, Bistro und Schulungsraum sind bis auf weiteres
geschlossen.

