Reitschule am Englischen Garten GmbH
Liebe Reiterinnen und Reiter,
die aktuelle Covid-19- Situa1on betri5 uns leider alle.
Im Rahmen von Präventa1onsmaßnahmen bi?en wir Sie,nachfolgende 3 Fragen zu beantworten und
die Rich1gkeit der Antworten mit Ihrer Unterschri5 rechtsverbindlich zu bestä1gen:

- Haben Sie aktuell Fieber, Husten, Atembeschwerden oder ähnliche
Symptome?

o

Ja

o

Nein

- Haben Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem der aktuell bekannten Corona
Risikogebiete aufgehalten:
Italien, Frankreich, Schweiz, Spanien, Iran, China, Südkorea oder in einem Gebiet
des lokalen Ausbruchs in Deutschland (inbes. Landkreis Heinsberg, NRW) ?

o

Ja

o

Nein

- Ha?en Sie persönlichen Kontakt zu einer Person, bei der das Corona-Virus
festgestellt wurde?

o

Ja

o

Nein

_____________________________________________________________________________
Name in Druckbuchstaben

____________________________ _____________________________________
Datum UnterschriL

Ich bestä1ge dass ich die Anordnung zur Corona Präven1on vom 17.03.2020 gelesen habe.
_____________________________________________________________________________
Name in Druckbuchstaben

____________________________ _____________________________________
Datum UnterschriL
Wir danken Ihnen auf für Ihr Verständnis dafür, dass wir aktuell auf das Händeschü@eln im
beiderseiBgen Interesse verzichten!

Reitschule am Englischen Garten GmbH
Anordnung zur Corona Prävention vom 17.03.2020
Liebe Reiterinnen und Reiter,
ab sofort hat unser Team strenge Auflagen für die tägliche Arbeit und den Alltag auf der
Anlage erhalten, um das Infektionsrisiko zu vermindern. Wir – und das sind wir Alle – müssen
alles daran setzen um eine Betriebsstillegung, wie sie bei schon einem einzigen bestätigten
Coronafall verordnet werden könnte, zu verhindern.
• Falls Sie selbst die Befürchtung oder gar Gewissheit haben erkrankt zu sein, ist das
Betreten der Anlage strengstens untersagt
• Falls bei einer Kontaktperson eine Infektion befürchtet oder bekannt ist, ist das Betreten
der Anlage ebenso streng verboten
• Falls Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem der bekannten Risikogebiete aufgehalten
haben (siehe mail von gestern) gilt dasselbe
Darüber hinaus bitten wir dringend darum Folgendes strikt einzuhalten:
• Halten Sie sich bitte nicht länger auf der Anlage auf, als dies zur Versorgung Ihrer Pferde
notwendig ist
• Halten Sie Abstand voneinander und insbesondere von den Pflegern (keine KaffeePlauderrunden, kein Zigarettenplausch, kein gemütliches Miteinander)
• Nehmen Sie keine Gäste oder Begleiter (gleich ob Erwachsene oder Kinder) mit in die
Reitschule. Das wird angesichts der Schul- und Kindergartenschließungen schwerfallen, ist
aber nötig.
• Außerdem gilt natürlich hier wie überall: möglichst einmal pro Stunde Hände waschen, in
die Armbeuge und nicht in die Hand nießen oder husten
• Halten Sie mindestens zwei Meter Abstand! Voneinander aber vor allem von den für uns
unverzichtbaren Pflegern und Trainern. Das bedeutet im Einzelnen:
• In der Sattelkammer darf sich jeweils nie mehr als eine Person befinden; der Nächste
muss einen Moment warten.
• Pferde müssen in den Boxen geputzt und fertigt gemacht werden. Wenn definitiv kein
Pfleger in der Stallgasse anwesend ist, kann zur Hufpflege kurz – so kurz wie irgend
möglich – auf der Gasse angebunden werden.
• Die gemütlichen Sitzplätze vor den Stallungen bitten wir zu räumen. Die Galerie Halle ist
bis auf Weiteres gesperrt.
• Plaudern und besprechen Sie sich bitte am Telefon miteinander, aber nicht hier auf der
Anlage.
• Halten Sie sich bitte nur so kurz wie irgend möglich in der Reitschule auf; tun Sie das
Allernötigste um Ihr Pferd zu bewegen und gehen Sie dann bitte wieder. (siehe Beiblatt)
• In der Halle und auf dem Platz dürfen jeweils parallel max. 4 Reiter reiten.
• Die Öffnungszeiten richten sich nach der Anzahl der Privatreiter (siehe Beiblatt)
Auch wenn die Umsetzung sehr rigoros erscheint, geht es final um das Wohl der Pferde und
die Vorbeugung der Betriebsschließung.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit!
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Wichtig für Privatreiter:
05:30 – 06:30

Geschlossen! - Fütterungszeit

(Diese Zeit steht ausschließlich den
Pflegern zur Verfügung)

06:30 – 10:00
Mo-Fr*

•

Die Anlage steht den Privatreitern mit Halle Platz und Zirkel komplett zur
Verfügung (aktuell sind dies 8 Pferde – alle anderen sind in Beritt)

10:00 – 14:00
Sa-So*

•

Die Anlage steht den Privatreitern mit Halle Platz und Zirkel komplett zur
Verfügung (aktuell sind dies 8 Pferde – alle anderen sind in Beritt)

•

Bereiten des Englischen Gartens gestattet (Keine Gruppen - max. 2
Personen gleichzeitig)

*

• Sollten demnächst noch weitere Einsteller hinzu kommen, kann die Reitzeit für Privatreiter
ausgeweitet werden.
• Aktuell können wir die Zeiten noch nicht ausbauen, da wir zum Schutz unseres Personals ebenso
Vorschriften für die Durchführung von Unterricht und Beritt haben.
• Gerne steht das Team für Privatreiter zur Verfügung. Wir koordinieren das Ein- und Umdecken,
die Paddocks uvm.
• Privatpferde werden ab 19.03.2020 Nachmittags auf den Paddock kommen, damit Sie die ganze
Paddock-Zeit vollumfänglich genutzt werden kann.
• Bitte machen Sie sich Gedanken, welche Trainer in Frage kommen würden, falls eine
Ausgangssperre verhängt wird. Nennen Sie uns bitte mindestens drei Trainer.
Bitte passen Sie auf sich auf und nehmen Sie die Situation ernst!

Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gesundheit!
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Wichtig für Schulreiter:
•
•
•
Vor der Reitstunde

•

•

Zur Reitstunde

Nach der Reitstunde

Falls Sie mit dem Auto anreisen, bitten wir Sie darum das Tor direkt hinter sich wieder
zu schließen (Kette umhängen).
Halten Sie sich bitte nur kurz in der Umkleiden auf und achten Sie auf den
Sicherheitsabstand von 2m insbesondere zu unserem Personal
Kommen Sie bitte maximal 20 Minuten (bei Einzelstunden) und 10 Minuten (für freies
Reiten) vor der Reitstunde und gehen Sie direkt zu dem Ihnen zugeteilten Pferd
Meiden Sie andere Personen und widmen Sie sich bitte mit ganzer Konzentration Ihrem
Pferd. Nehmen Sie keine Gäste oder Begleiter (gleich ob Erwachsene oder Kinder) mit in
die Reitschule. Das wird angesichts der Schul- und Kindergartenschließungen
schwerfallen, ist aber nötig.
Die Quarantäne Vorschrift besagt: „Vorbehaltlich regionaler behördlicher Vorgaben gilt
für Reitschulen, dass unter strikter Einhaltung der hygienischen Vorgaben ein
Notbewegungsplan sichergestellt werden muss: Nur Reitschüler, die eigenständig ein
Pferd vorbereiten, reiten und nachher versorgen …“

•
•

Meiden Sie bitte den Kontakt zu unserem Personal auf min. 2m.
Die Trainer haben besondere Auflagen bezüglich der Sicherheit, bitte unterstützen Sie
die Trainer bei der Umsetzung!

•

Bitte versorgen Sie das Pferd kurz indem Sie das Equipment verstauen etc. und
verlassen Sie bitte ohne große Gespräche mit den Trainern den Hof. Für besondere
Anliegen nehmen wir uns gerne im Büro Zeit.

Unsere Pferde werden fantastisch durch unsere Nachwuchs- und Haupttrainer versorgt und gepflegt!
Wir nutzen die Zeit um unseren Pferden ein bisschen Ruhe und ein gezieltes Aufbautraining zu ermöglichen.

Auch wenn die Umsetzung sehr rigoros erscheint, geht es final um das Wohl der Pferde und
die Vorbeugung der Betriebsschließung.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gesundheit!

