CORONA PLATZREGELN
Ankunft auf dem Hundeplatzgelände, Spaziergang:
-

Bitte kommt erst kurz vor der Trainingseinheit auf den Parkplatz.
Geht mit Eurem Hund, wenn möglich, weder vor noch nach dem Unterricht bei uns Gassi.
Bitte wartet im Auto bis Euer Trainer Euch von dort abholt.
Solltet Ihr zu Fuß kommen, haltet einen Abstand von mind. 1,5 m zu anderen Teams ein.
Lasst die Hunde nicht zueinander. Gebt dazu den Hunden während der Wartezeit ruhig eine
Aufgabe, damit keine Frustration entsteht.
- Bitte verlasst direkt nach der Unterrichtseinheit das Gelände.

Unterrichtseinheit:
-

Wir öffnen und schließen die Türen auf dem Platz für Euch.
Wir lassen die körperliche Begrüßung ausfallen, bitte auch untereinander.
Euer Trainer weist Euch einen Bereich auf dem Hundeplatz zu (durch Pylonen markiert).
Bitte achtet darauf, auch während der Übungen stets einen Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten.
- Wenn der Abstand von 1,5 m unterschritten wird, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden.
- Es muss mit dem jeweiligen Trainer abgesprochen werden, ob Familienmitglieder zusätzlich
zum Hundeführer am Unterricht teilnehmen / zusehen dürfen.

Teilnahme am Unterricht:
- Ihr müsst Euch im Vorfeld jeder Ausbildungsstunde bei Eurem Trainier zum Unterricht
anmelden.
- Wir Trainer sind dazu verpflichtet eine Anwesenheitsliste zu erstellen. Durch Eure Teilnahme
gebt Ihr Euer Einverständnis zum Erfassen Eurer Daten.
- Bitte bringt die Unterrichtsgebühr passend mit.
- Bei 6er-Karten dürft Ihr nach dem Unterricht die Karte selbst einreißen.
- Solltet Ihr Anzeichen von Unwohlsein, Erkältung oder ähnliches haben, könnt Ihr leider nicht
am Unterricht teilnehmen. Gegebenenfalls müssen wir Euch wieder nach Hause schicken.
- Hattet Ihr innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer an COVID -19 erkrankten Person
oder habt ihr Euch in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten, könnt ihr nicht
am Unterricht teilnehmen.
- Wer sich sicherer fühlt, darf einen Mund-Nasen-Schutz tragen, dies ist jedoch bei Einhaltung
des Mindestabstandes keine zwingende Pflicht.
- Wasser, Seife sowie Desinfektionsmittel stehen auf dem Platz zur Verfügung.
- Bitte streichelt nur Euren eigenen Hund.
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