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Hygienekonzept der Hundeschule Bunter Hund
Um den Betrieb der Hundeschule Bunter Hund, während der Maßnahmen
zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung vom
30.Oktober 2020) aufrecht zu erhalten, gilt ab sofort folgendes Hygienekonzept (Stand 04.11.2020):
• Dieses Hygienekonzept ist für jeden Teilnehmer auf der Internetseite www.hundeschule-bunterhund.de einsehbar/ steht zum Download zur Verfügung.
• Vor Beginn des Trainings ist mittels Meldebogen von der Trainerin zu erfassen, welche Personen sich
zum Zeitpunkt des Trainings zusammengefunden haben, um eine mögliche Nachverfolgung einer
Infektionskette zu ermöglichen.
• Handdesinfektionsmittel stellt die Trainerin bereit. Es kann von allen Teilnehmern genutzt werden,
insbesondere aber von der Trainerin vor und nach einem jeweiligen Termin.
• Es ist während des gesamten Trainings ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser muss aus Stoff sein
(Visiere sind nicht zulässig) und explizit Mund UND Nase bedecken.
• Der Mindestabstand von 1,5m ist zwingend einzuhalten.
• Körperkontakt ist unter haushaltsfremden Personen zu vermeiden. Dazu zählt auch der indirekte
Kontakt durch beispielsweise weitergeben von Hundespielzeug.
• Das Training findet, soweit wie möglich, draußen statt. Ansonsten wird nach Möglichkeit für
Frischluftzufuhr gesorgt.
• Personen, die Kontakt zu Covid-19 erkrankten Personen haben oder hatten (innerhalb der letzten 14
Tage), dürfen nicht am Training teilnehmen.
• Personen, bei denen der Verdacht oder die Diagnose einer Covid-19 Infektion vorliegt, dürfen nicht
am Training teilnehmen.
• Bei evtl. Krankheitszeichen ist eine Teilnahme am Kurs NICHT möglich (das gilt bereits bei leichten
Erkältungssymptomen, wie bspw. Halsschmerzen, Kopfschmerzen u.ä.)
• Die Anzahl der Anwesenden soll so gering wie möglich gehalten werden. Daher ist ab sofort,
insbesondere im Gruppentraining, jeweils nur einer Person pro Hundehaushalt die
Trainingsteilnahme (je Trainingseinheit) gestattet.
• Die maximale Teilnehmeranzahl bei Gruppeneinheiten beträgt 7 Teilnehmer.
• Seminare finden vorübergehend ausschließlich online statt. Termine, die online stattfinden können,
werden von der Trainerin auch dementsprechend angeboten.
• Material, was wir zwingend gebrauchen, beispielsweise Kartenlesegerät, Laptop und die
dazugehörige Maus in Prüfungssituationen, wird vor der Bereitstellung von der Trainerin
entsprechend desinfiziert.
• Weiterhin wird, soweit es möglich ist, bargeldlos gezahlt (EC-Karte/ Rechnung/ Überweisung).
Die Missachtung der oben aufgeführten Regeln führt zum Ausschluss aus dem Training. Die Trainerin
achtet auf die Durchsetzung des Hygienekonzeptes. Mit Einhaltung dieser Regeln ist es uns gestattet,
sowohl Einzeltraining, als auch Gruppentraining fortzuführen, wobei letzteres auf eine Prüfung wie
beispielsweise einen „Hundeführerschein“ abzielen muss (Bildungsangebot).
Freizeitangebote, wie beispielsweise das Mantrailing, dürfen derzeit nicht stattfinden.

