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Schutzkonzept Covid-19  

Mit Hilfe dieses Schutzkonzepts stellen wir sicher, dass eine Ansteckung bzw. 

Weiterverbreitung des Virus Covid-19 während des Unterrichts verhindert wird. Alle 

Kundinnen und Kunden sind verpflichtet sich strikt an diese Vorgaben zu halten. Dieses 

Schutzkonzept bleibt in Kraft bis zu dessen Widerruf. Bei Missachtung dieser Regeln erfolgt 

zuerst eine Mahnung, dann der Kursausschluss ohne Rückerstattung der Gebühr.  

 

1. Allgemeines 

 Alle anwesenden Personen achten darauf den Abstand von 2m bei der Begrüssung/ 

Verabschiedung, während des Trainings, sowie bei der Vor- und Nachbesprechung 

einzuhalten.  

 

 In Trainingssituationen, in denen der Abstand von 2m nicht eingehalten werden kann, 

trägt die/der Trainer*in eine Schutzmaske. Die Teilnehmer*innen entscheiden selbst, ob 

sie eine Schutzmaske tragen möchten oder nicht. 

 

 Alle Teilnehmer*innen haben ein Desinfektionsmittel bei sich. Dieses organisieren sie 

sich vor dem Training selbstständig. 

 

 Bei Gruppenkursen sind maximal 5 Personen anwesend (inkl. Trainer*in).  

 

 Bei Kundinnen und Kunden aus der Risikogruppe wird von Fall zu Fall gemeinsam 

entschieden, ob und in welcher Form bzw. mit welchen zusätzlichen Schutzmassnahmen 

ein Training möglich ist.  

 

 Der Kontakt zwischen den Hunden und den Trainer*innen wird auf ein Minimum 

reduziert.  

 

 Barzahlungen sind, bis das Schutzkonzept widerrufen wird, nicht möglich. Die Bezahlung 

erfolgt per Überweisung nach der Lektion. 
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2. Ausstattung / Material  

 Hundehalter*innen bringen ihre eigene Ausrüstung (inkl. Trainingsutensilien, 

Belohnungen, Kotsack etc.) mit ins Training. Es werden keine Gegenstände unter den 

Teilnehmer*innen ausgetauscht.  

 

 Gegenstände, welche von den Trainer*innen eingesetzt werden, werden nach Gebrauch 

desinfiziert und nach Möglichkeit von den Teilnehmer*innen nicht angefasst. Falls dies 

nicht zu umgehen ist, desinfizieren alle Beteiligten anschliessend die Hände.  

 

3. Unterrichtsort  

 Wann immer möglich findet der Unterricht im Freien statt. Sollte dies nicht möglich sein, 

desinfizieren die Trainer*innen vor dem Betreten und Verlassen der Wohnung die 

Hände. Der Abstand von 2m muss auch in geschlossenen Räumen strikt eingehalten 

werden.  

 

 Die Anreise zu den Kursen erfolgt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Falls die 

Anreise anders nicht möglich ist, wird überprüft ob der Kursort so verlegt werden kann, 

dass eine Anreise ohne öffentliche Verkehrsmittel für alle Teilnehmenden möglich ist.   

 

4. Ausschlusskriterien   

 Wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19 Erkrankung schliessen lassen könnten 

(z.B. Husten, Fieber, Kopfschmerzen etc.), bleibt dem Unterricht fern. 

 

 Wer mit Personen zusammen lebt oder mit Personen in Kontakt war, die aktuell an 

Covid-19 erkrankt sind, bleibt dem Unterricht fern.  

 

 

Ich freue mich sehr, euch und eure Fellnasen nach dem zweimonatigen Unterbruch wieder 

live sehen zu dürfen.  

 

03.05.2020  

Nadine Zöllner 

 


