Hygienekonzept
für die Reiterferien
➢ Vorraussetzungen für den Antritt der Reiterferien
 Man sollte keine Krankheitssymptome haben, die auf Corona
hindeuten(Husten, erhöhte Temperatur, Geschmacksverlust...)
 Man sollte in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt gehabt
haben zu Coronaerkrankten
 Test:Bei der Anreise muss ein negatives Testergebnis vorgezeigt werden aus
einem Testzentrum. Es sollte nicht älter sein als 24h.
➢ Anreise
 Das Gästehaus darf nur mit medizinischem Mundschutz oder FFP2 Maske
betreten werden
 Nach dem Betreten die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel ist am
Eingang bereitgestellt.
 Zur Begrüßung kein Handschlag. Immer den Abstand von min. 1,50
wahren.
 Eltern werden gebeten, nicht mit ins Haus zu kommen. Das Gästehaus
sollte nur von den Feriengästen und dem Personal betreten werden.
➢ Unterbringung
 Ihr solltet nur das euch zugewiesene WC benutzen.
 In eurem Zimmer dürft ihr den Mundschutz abnehmen.
 Das Zimmer darf nur von Gästen betreten werden, die diesem Zimmer
zugewiesen sind.
 Lüftet euer Zimmer regelmäßig.
 Haltet euch so wenig wie möglich im Haus auf und so viel wie möglich im
Stall und draußen an der frischen Luft.
➢ Essen
 Es gibt feste Essenszeiten, die ihr jeweils dem Tagesplan entnehmen könnt.
 Es ist sichergestellt, dass man 1,5 m Abstand halten kann.
 Die Warteschlange bei der Essensausgabe ist mit Strichen am Boden
markiert, sodass ihr immer 1,5m Abstand halten solltet.
 In der Küche arbeitet das Personal stets mit Handschuhen und Nase-MundBedeckung. Die Vorgaben des RKI werden eingehalten.
➢ Maske (Medizinsch oder FFP2 )
 Im Gästehaus muss stets die Mund-Nasen Bedeckung getragen werden. Nur
in eurem Zimmer und während dem Essen dürft ihr sie abnehmen. Auch mit

Mundschutz muss immer Abstand zu anderen Personen gehalten werden
(1,5m)
 In der Sattelkammer und im Regalraum ist ebenfalls Mundschutzpflicht.
➢ Auf der Reitanlage
 Auf der Reitanlage sind keine Zuschauer willkommen. Nur die Reitschüler
und Pferdebesitzer haben Zutritt.
 Der einzige geschlossene Raum, die Sattelkammer (inklusive
Zwischenraum, darf nur mit Mundschutz betreten werden. Es dürfen max.3
Leute gleichzeitig in der Sattelkammer ( Inklusive Zwischenraum) sein
 Beim Putzen der Pferde sollten die Pferde weit voneinader entfernt stehen,
damit die Reiter sich nicht zu nahe kommen beim Fertig machen des
Pferdes.
 Jeder Reiter benutzt nur sein eigenes Putzzeug. Das Putzzeug darf nicht
untereinander getauscht werden. Bringt am besten eigenes Putzzeug mit.
 Bringt am besten eure eigene, beschriftete Gerte mit, damit Gerten nicht
untereinander getauscht werden.
➢ Was wenn jemand während der Reiterferien krank wird?
 Falls ihr euch unwohl fühlt zögert bitte nicht und sagt sofort einem Betreuer
bescheid.
 Wenn jemand Fieber bekommen sollte, so bitten wir euch die Reiterferien
abzubrechen und euch zuhause auszukurien.
 Ganz wichtig ist, dass ihr alle gut auf euch aufpasst, damit ihr gar nicht erst
krank werdet. Nehmt genug Kleidung für jedes Wetter mit
( Regenjacke, Pulli etc....) Und esst jeden Tag Obst und Gemüse, welches
immer angeboten wird.

