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Hygienekonzept der Hundeschule Wolfsspuren
Im Folgenden stellen wir unser aktuelles Hygienekonzept als Grundlage zum
Betrieb der Hundeschule vor. Dies ist die Voraussetzung, dass wir Einzel- und
Gruppentraining anbieten können. Jede*r Teilnehmer*in ist daher verpflichtet,
sich an die nachfolgenden Regeln zu halten.

Allgemeine Hinweise
• Ein- und Ausgänge werden getrennt ausgewiesen.
• Beim Betreten des Übungsgeländes ist die Teilnahme am Unterricht
mittels Meldezettel zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette
von uns zu erfassen. Dieser Meldezettel wird von uns einen Monat
aufbewahrt und anschließend vernichtet.
• Handdesinfektionsmittel steht bereit. Die Hände werden bei Betreten und
beim Verlassen des Geländes desinfiziert.
• Die Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die
Armbeuge oder in ein Taschentuch) ist zu beachten.
• Wir verzichten auf Händeschütteln, sowie auf Körperkontakt im
Allgemeinen (Persönliche Berührungen, Umarmungen, etc.).
• Die sanitären Anlagen bleiben für Kunden der Hundeschule bis auf
Weiteres geschlossen.
• Wer Kontakt zu erkrankten Personen und/oder Menschen mit Verdacht
auf Covid-19 hatte, darf nicht am Training teilnehmen.
• Personen mit unklaren Erkrankungen der oberen Atemwege oder
Verdacht auf Covid-19 sind vom Training ausgeschlossen.
Trainingsbetrieb
• Jede*r Kursteilnehmer*in ist verpflichtet, auf dem Gelände eine MundNasenmaske zu tragen. Auf dem Übungsplatz selbst besteht keine
Maskenpflicht, sofern unter den Teilnehmern*innen der Mindestabstand
von 1,50m eingehalten wird und der Trainer/die Trainerin nicht auf eine
Maskenpflicht besteht.
• Das Betreten und Verlassen des Platzes erfolgt einzeln.
• Wartezeiten vor den Kursen sollen vermieden werden, bzw. es soll in/an
den Autos gewartet werden. Auch auf dem Parkplatz ist der
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Mindestabstand einzuhalten. Erscheint bitte erst kurz vor
Unterrichtsbeginn. Während der Unterrichtseinheit ist leider kein Zugang
zum Platz mehr möglich!
Der Zutritt zum Trainingsgelände darf nur einzeln und nur nach
Aufforderung durch einen der Trainer*innen erfolgen.
Da die Anzahl der anwesenden Personen so klein wie möglich gehalten
werden soll, können wir nur eine Person je Hund zulassen.
Jede*r Teilnehmer*in benutzt ausschließlich die eigene Leine und darf
auch nur Kontakt zu seinem eigenen Hund haben.
Trainer*innen haben eigene Leinen zur Veranschaulichung von Übungen
mit Teilnehmerhunden.

Seminare auf dem Übungsgelände
• Bei Seminaren auf dem Übungsgelände ist ebenfalls der Mindestabstand
von 1,50m einzuhalten.
• Jede*r Kursteilnehmer*in ist verpflichtet, auf den Wegen zu den
Übungsplätzen eine Mund-Nasenmaske zu tragen. Auf dem Übungsplatz
selbst besteht keine Maskenpflicht, sofern unter den Teilnehmern der
Mindestabstand von 1,50m eingehalten wird und der/die Trainer*in nicht
auf eine Maskenpflicht besteht.
Seminare im Seminarraum
• Im gesamten Gebäude besteht Maskenpflicht.
• Im Seminarraum ist der Mindestabstand von 1,50m einzuhalten. Auf den
Sitzplätzen besteht keine Maskenpflicht, beim Umhergehen besteht
Maskenpflicht.
• Eine dauerhafte Belüftung ist garantiert und zusätzlich wird in den Pausen
der komplette Seminarraum gelüftet, sodass ein Austausch der Luft
garantiert ist (Stoßlüften alle 20 Min für 3-5 Min).
• Es findet kein Ausschank von Getränken oder eine Ausgabe von
Lebensmitteln statt.
• Die Oberflächen im Seminarraum werden regelmäßig gereinigt und
desinfiziert (insbesondere Handkontaktflächen).
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Wir bitten um strengste Einhaltung der Regeln. Bitte geht achtsam miteinander
um, dass wir alle gesund bleiben.
Wir tragen die Verantwortung, die Weiterverbreitung des Corona-Virus zu
verhindern und dem tragen wir Rechnung!

Euer Team der Hundeschule Wolfsspuren

Stand November 2020
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Meldebogen
Vorgaben

Ihre Angaben

Kurs

Kurstag:
Kurszeit:

Kursteilnehmer

Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon:

Datum
Hiermit bestätige ich meine Angaben, Unterschrift

Mit dem Ausfüllen und Unterschreiben des Bogens bestätige ich, dass ich das
Hygienekonzept gelesen habe und wissentlich weder Kontakt zu einer an
Corona erkrankten Person hatte, noch an einer aktuellen Erkrankung der
oberen Atemwege leide, oder selbst unter Verdacht stehe an Corona erkrankt
zu sein.
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