
  Hygienemaßnahmen nach § 5 Corona VO 

Bei Anmeldung zum Gruppenunterricht werden die Personalien aufgenommen.  Zu  jedem 
Training wird eine Anwesenheitsliste geführt, in die alle an dem Tag anwesenden Personen 
(auch evtl. Begleitpersonen) in dieser Liste mit Telefonnummer eingetragen werden. Zwecks 
Rückverfolgung wird diese vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
Mit deiner Teilnahme an den Gruppen erklärst du dich hiermit einverstanden. 

Hygienplan an den Treffpunkten in der Öffentlichkeit 

- Bei Anzeichen von Krankheit ( z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmack-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schupfen, Gliederschmerzen) 
unbedingt zu Hause bleiben. 

- Bitte im eigenen Auto oder am eigenen Auto warten bis wir ein Signal geben oder 
zum abholen kommen 

- Aktuell gibt es keine Maskenpflicht bei Hundetraining. Wer möchte, darf gerne eine 
Maske tragen 

- Husten- und Niesetikett: 
Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! 
Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, 
noch besser wegdrehen 
 

- Der Sicherheitsabstand von mind. 2 Meter ist zu jedem Zeitpunkt einzuhalten. 

Besonders viel Achtsamkeit beim Abholen vom Auto und auf dem Rückweg. 
 

- Ein pünktliches Erscheinen zu den Trainingseinheiten ist erforderlich 
 

- Bitte ab sofort keinen Aufenthalt vor oder nach der Stunde in der Nähe der 
Hundeschule. Sollte ein früheres Eintreffen nicht zu verhindern sein, bitte im Auto 
warten und aussteigen vermeiden. 

- Bei Bedarf steht Desinfektionsmittel bereit 
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Hygieneplan für die Gruppenstunden und das Hundetraining 
 

- Keine Berührungen, Umarmungen und ebenfalls bitte kein Händeschütteln! 
Wir schenken uns ein freundliches Lächeln! 

- Hunde, außer dem eigenen 4-Beiner, werden nicht gestreichelt oder gefüttert! 

-  Keinen Kontakt unter den Hunden! 

- Auch kein „Hallo“ sagen an der Leine! 
- Wasser und Napf hat jeder Teilnehmer selber mitzubringen 

- Ausstattung, wie Leine, 5 m lLeine, Futterbeutel, Spielzeug bitte ebenfalls 
selbst mitbringen. 

- Sollte die Trainerin den Kundenhund „übernehmen“, aufgrund 
Verhaltensweisen des Hundes oder der Trainingssituation, wird die eigene 
Leine verwendet. Der Kunde setzt seinen Hund ab und tritt zurück, die 
Trainerin nähert sich an den Hund heran und befestigt ihre eigene Leine. 
 
Die momentane Zeit ist eine sehr besondere und sensible Zeit. 
 
Ich freue mich, dass ich den Hundeschulbetrieb wieder für euch und eure 4-
Beiner aufnehmen darf. Sollte ich eurerseits einen Verstoß gegen die  
Hygienemaßnahmen bemerken, so behalte ich mir das Recht vor, ohne 
jegliche Ersatzansprüche, euch vom Unterricht auszuschließen. 
 
Gehen wir voranB aktivB   
B mit Achtsamkeit füreinander, Rücksicht  und Sorgfalt in der Öffentlichkeit 
und beim Hundetraining .Zum Wohl von Zwei- und Vierbeiner!  
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