HÄNDEHYGIENE
• Desinfektionsmittel steht an den zwei
Haupteingängen und je 1x pro Platz auf den
Tischen zur Verfügung
• Der ÜL Leiter desinfiziert vor und nach jeder
Lektion die Eingangstür
• Alle Personen reinigen sich regelmäßig die
Hände.
• Die Begrüßung erfolgt ohne
Handschlag.
• Die Teilnehmer berühren keine fremden
Hunde.

DISTANZ HALTEN
• Bei Überschneidung der Lektionen z.B Mi.abend BH Helen und Hooper Michelle
unterteilen wir den Platz mit Absperrband.
• Der Hundeplatz darf erst betreten werden wenn der ÜL Leiter das ok gibt.
• Die Übungsleitung gestaltet die Übungen so, dass die 2 m Distanz eingehalten werden
können.
• Die Teilnehmer untereinander sowie auch zum ÜL halten 2
m Distanz zueinander.
• Es ist immer nur ein Hund abgeleint. Ausnahmen bei Welpenstunden (Sozialkontakt
Hunde)

ARBEIT MIT UNVERMEIDBARER DISTANZ UNTER 2m
• Bei Eskalationen darf durch die Übungsleitung die 2 m kurzfristig unterschritten
werden.

REINIGUNG
• Geräte, Pylonen und Hindernisse für die Lektion sollten
vom ÜL mit Handschuhen aufgestellt und wieder
aufgeräumt werden, Handschuhe sollten auch von den TN
getragen werden welche dem ÜL helfen die Geräte wieder
aufzuräumen
• Werden während einer Lektion Sachen (Pylonen,
Hindernisse usw.) von Personen berührt, müssen die vom
Verursacher wieder desinfiziert werden.
• Nach jeder Übungsstunde werden Türgriffe, etc. durch
den ÜL desinfiziert..
• die zur Verfügung stehende Toilette befindet sich im
1.Stock und wird vom jeweiligen Benutzer vorher und
nachher desinfiziert (Flasche vorhanden). Am Kursende (b.
mehreren Lektionen am Ende der letzten Lektion) wir die
Toilette vom ÜL kontrolliert und ev. gereinigt und
abschliessend desinfiziert

COVID-19-ERKRANKTE
• Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Unterricht teilnehmen und
werden gebeten, die Stunden unentgeltlich abzusagen.

BESONDERE ARBEITSSITUATIONEN
• Die Kunden werden vorab über die besonderen Regeln des Hundetrainings informiert
•ÜL und Teilnehmer können sich mit Handschuhen und Gesichtsmasken oder Gesichtsvisier schützen.
(für die Beschaffung ist jeder selber verantwortlich)
• Jeder Teilnehmer verwendet die eigenen Motivationsgegenstände, Langleine, Apportierholz usw.

ANDERE SCHUTZMASSNAHMEN
• Es werden Listen mit Datum des Trainings und
Kontaktdaten geführt
• Den Hundeplatz nur durch den speziell markierten
Ein-und Ausgang benutzen.
• Die Zahl der Personen darf pro Platzhälfte Hundesport(
Querbeet,FAMO,BH,Agi Hooper) mit max.5 Personen (4
Teilnehmer und 1 ÜL) belegt werden.
Erziehungskurse(Welpen.Junghunde und Grundkurse) sind
bezüglich Gruppengröße nicht beschränkt.

• Aufenthaltsräume sind generell geschlossen.
• Die 2 m Distanz sind auch bei der An- und Wegfahrt zur Übungsstunde
einzuhalten.
•Informationen über die Schutzmaßnahmen etc.werden den Teilnehmer
vorgängig elektronisch (Mail,WhatsApp usw.) abgegeben.
•In allen Kursen ( Grundkurs-Junghunde usw.)werden Informationen ebenfalls
nur Elektronisch weitergegeben und nicht mehr in Papierform.

