Aktuelles Hygienekonzept
Hundeschule „Emmel and Friends“
Die hier aufgeführten Maßnahmen werden konsequent umgesetzt und
müssen von allen Kursteilnehmern ebenso zwingend eingehalten
werden!

Bitte tragt einen Mund- und Nasenschutz beim Betreten und Verlassen das
Hundeplatzes.
Haltet bitte mind. 1,50 Meter Abstand zu anderen Kursteilnehmern.
Auf dem Hundeplatz selbst besteht keine Maskenpflicht, sofern unter den
Teilnehmern der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird.
Bitte erscheint allein mit Ihrem Hund zum Gruppentraining. Sollte ein Kind am
Training teilnehmen ist 1 Begleitpersonen erlaubt.
Wartezeiten vor den Kursen sollen vermieden werden, bzw. es soll in den Autos
gewartet werden. Auch auf dem Parkplatz ist der Mindestabstand von 1,50
Meter einzuhalten.
Der Zutritt zum Trainingsgelände darf nur einzeln und nur nach Aufforderung
durch den Trainer erfolgen.
Wir öffnen euch das Eingangstor.
Bitte bringt alle notwendigen Trainingsutensilien selbst mit. zb: kliene weiche
Leckerli, eine Decke, noramle Führleine, evtl. Schleppleine und Spielzeug.
Bitte bringt eigene Kotbeutel mit.
Jeder berührt nur seinen eigenen Hund. Bitte keine Gegenstände (z.B. Leinen,
Trainingsutensilien) zwischen anderen Kursteilnehmern entgegennehmen oder
weiterreichen oder tauschen.
Bitte auch keine aufgebauten Gegenstände auf dem Hundeplatz anfassen.
Ihr habt jederzeit die Möglichkeit euch die Hände zu desinfizieren.
Bitte beachtet die Niesetikette ! Solltet Ihr Husten oder Niesen müssen, bitte in
den Ellbogen und deutlich von uns oder anderen abwenden!

Wer Kontakt zu erkrankten Personen 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!
Wenn Ihr euch krank fühlt, gebt uns rechtzeitig Bescheid und bleibt zu Hause!
Zusätzlich führen wir eine Anwesenheitsliste. In der Liste halten wir schriftlich
fest, welcher Kursteilnehmer zu welchem Zeitpunkt auf dem Hundeplatz war, um
eine mögliche Nachverfolgung des Corona-Virus zu ermöglichen. Diese Liste
wird noch uns nach 4 Wochen vernichtet
Bitte geht achtsam miteinander um, damit wir alle gesund bleiben.
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