Hygieneleitlinien

(Stand 20.04.2020 )

Bitte lese dieses Dokument aufmerksam durch und stelle sicher, dass du zum Termin die geforderten Hygienemaßnahmen,
ebenso wie die Hundeschule Bachtelweiher, einhalten kannst. Einen Mund-Nase-Schutz kannst du nach frühzeitigem
Mitteilen auch bei mir erhalten. Einmalhandschuhe bekommst du im gut sortierten Einzelhandel. Bitte habe Verständnis
das bei NICHT Einhalten am Termin, dieser nicht stattfinden kann jedoch in Rechnung gestellt wird.

Diese Hygieneleitlinien dienen dem vorläufigen, höchstmöglichen Schutz vor Ansteckung
mit COVID-19!
Bitte führe einen Mund-Nase-Schutz zu jedem Training mit dir. Hierfür kannst du einen
selbstgenähten, ein Buff / Schlauchschal oder eine medizinische Maske tragen. Wichtig ist, das beim
Tragen die Nase & der Mund bedeckt sind.
Halte den Abstand ein! Bitte achte beim Training darauf das wir unseren Abstand zueinander, sowie zu
entgegenkommenden Passanten einhalten!
Wasche & desinfiziere dir vor und nach dem Training die Hände! Bitte beachte hierbei das wir am
Bachtelweiher aktuell keine Möglichkeit zum Händewaschen bieten können, daher empfehlen wir dir
ein desinfizierendes Handgel. Bei uns bieten wir dir ebenfalls ein solches Handgel zur Nutzung an und
raten dir nach dem Training umgehend zuhause ausreichend die Hände zu waschen.
Bitte führe zum Training Handschuhe bei dir. Dies können Arbeitshandschuhe aus der Gartenabteilung
sein oder eine Kombination aus Einmalhandschuh und Arbeitshandschuh. Bei Nutzung von
Handschuhen bitte diese ausreichend desinfizieren und nach dem Training entsorgen,
Arbeitshandschuhe dementsprechend reinigen vor Neubenutzung.

Solltest du in letzter Zeit….
1.

in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder gestanden haben, und seit dem Kontakt mit einer
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sein,

2.

du dich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, dass durch das
Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt
auch, wenn das Gebiet innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird,

3.

du die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen…

…können wir leider für dich aktuell kein Training anbieten. Hierbei bitten wir um dein Verständnis! Informiere
uns gerne dazu und halte uns auf dem Laufenden, damit wir nach deiner Quarantäne umgehend einen Termin
für dich parat halten können.
Danke für deine Mithilfe!

