Wir wollen gesund bleiben

Hygiene-Konzept
für den Reitunterricht

1. Nach wie vor gilt in Niedersachsen die Maskenpflicht. Dies gilt für alle
Schüler, Begleitperson (max. 1) und natürlich auch den Reitlehrer.
Während des Reitens kann die Maske abgenommen werden.
2. Die Abstandsregelung: 1,50 gilt auch für den Reitunterricht – aber auch
Distanz kann lustig sein und Eure Mütter dürfen mich bei der Arbeit
unter 1,50 m unterstützen  Damit entfällt das Händeschütteln, aber für die echten
Norddeutschen ist ein Zuwinken und Moin-Moin völlig ausreichend.

3. Die Reinigung der Besuchertoiletten erfolgt natürlich regelmässig und
mit Desinfektionsmitteln. Da Handtücher böse Virenjäger sind, meine
Bitte an Euch: bringt Euch ein eigenes kleines Gästehandtuch mit oder
nutzt die vorhandenen Papiertücher!
4. Nehmt Euren Müll bitte wieder mit nach Hause. – zB Taschentücher,
Servietten – Wir haben kleine Müllbeutel, die wir Euch hierfür kostenlos
zur Verfügung stellen.
5. Reitzubehör und Pferde nicht mit dem Mund berühren ! oder anniessen
6. Teilnehmer: da wir grundsätzlich Einzelunterricht, max. kleine Gruppen
mit 2 Reitschülern abhalten, sind wir unter uns (Reitlehrer – max. 2
Reitschüler (plus Begleitperson bei Kindern)

Liebe Reitschüler,
es klingt alles schwieriger, als es ist und wir werden uns an diese Punkte
gewöhnen müssen.
Denn wir alle wollen
GESUND BLEIBEN !!!

Ergänzendes zum Corona-Hygienekonzept

Vorsicht – Rücksicht – Weitsicht
= VORSORGE
Aus gegebenem Anlass möchte ich hier auf ein eigentlich
Selbstverständlichkeiten hinweisen, die leider doch keine sind:

1. Ihr fühlt Euch krank oder seid dies auch ? In dem Fall ist Absage des
Reitunterrichts – auch am Unterrichtstag – erwünscht. Die entfallene
Stunde wird in dem Fall NICHT von uns in Anrechnung gebracht.
2. Ihr habt einen Krankheitsfall in der Familie oder direktem Umfeld. Bitte
gebt kurz Bescheid, dass Ihr Kontaktperson seid und bitte die Daten, seit
wann.
3. Wir führen die vorgeschrieben Kontaktlisten und geben die Daten auf
Anforderung ans Gesundheitsamt oder an einen amtlichen CoronaBeauftragten weiter.
4. Abstandsregel – Faustregel … im Abteilungsreiten spricht man immer
davon, 1 Pferdelänge Abstand zum Vordermann einzuhalten. Dies
entspricht … 2,40 … Da ein Isländer kleiner und kürzer ist, passt die
tatsächliche Pferdelänge als Abstandsrichtlinie

Nehmt Rücksicht und handelt mit Weitsicht, nur so sind wir alle langfristig vor
Ansteckung sicher. Und unser alle Ziel sollte heissen …
Gesund bleiben !!!

