Hundeschule „Mit Hunden leben“

Hygienekonzept zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2
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Mit dem Betreten des Übungsgeländes bzw. Teilnahme am Hundetraining, erklären sich
die Teilnehmer damit einverstanden, dass ihre Kontaktdaten, sowie Zeitpunkt des Beginns
und Ende des Trainings, zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung
gespeichert werden.
Bei Symptomen einer Atemwegsinfektion, ist die Teilnahme an einer Übungsstunde
(Einzel- oder Gruppentraining) untersagt.
Die max. Gruppengröße beträgt inkl. Trainer 10 Personen. Bitte kommen Sie möglichst
alleine (1 Person pro Hund). Falls weitere Personen mitgebracht werden, sind diese
Personen unter Nennung aller Namen und Kontaktdaten min. 12 Stunden vorher bei der
Hundeschulleitung anzumelden.
Beim Betreten des Übungsgeländes vor der Übungsstunde bzw. während Wartezeiten ist
stets auf Abstand (min. 1,5 m) zu anderen Personen achten.
Beim Betreten der Übungswiese sind die Teilnehmerkarten in einen bereitstehenden Korb
zu hinterlegen und nach Abzeichnen der Karten bzw. beim Verlassen des Übungsgeländes
wieder mitzunehmen.
Die Kursgebühr ist vor Kursbeginn zu entrichten, dazu ist das Geld passend mitzubringen
oder vorher zu überweisen.
Während der Übungsstunde ist stets ein Abstand von min. 1,5m zu anderen Personen
einzuhalten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist während der Übungsstunde nicht erforderlich. Bei
Übungen, in denen der Abstand zwischen Trainer und Hundehalter nicht eingehalten
werden kann, z..B. bei Hilfestellungen an Geräten (Steg, Wippe, Tunnel etc.) ist von den
beteiligten Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Handdesinfektionsspender stehen jederzeit zur Verfügung sowie die Möglichkeit des
Händewaschens mit Seife im Toilettenhaus.
Die Kursstunde wird auf 50min begrenzt um ein möglichst kontaktloses Betreten und
Verlassen von aufeinander folgenden Übungsgruppen zu ermöglichen.
Nach der Kursstunde ist das Übungsgelände zügig zu verlassen, Ansammlungen auf dem
Parkplatz sind zu vermeiden.
Trainingsstunden auf öffentlichen Flächen sind ebenfalls auf 10 Personen inkl. Trainier zu
begrenzen, alle o.g. Auflagen bzgl. der Abstandsregeln gelten gleichermaßen.
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnahme am Gruppentraining min. 12 Stunden vor
Kursbeginn verbindlich zu- bzw. abzusagen. Fehlstunden ohne bzw. bei verspäteter
Absage werden in voller Höhe berechnet. Die Teilnehmerkarten sind auf die im jeweiligen
Anmeldebogen genannten Zeiträumen befristet.
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