Beginn Reitunterricht und Hygieneregeln

Liebe Mitglieder und Eltern,

vielen Dank an alle, die uns in den letzten Wochen und Monaten unterstützt haben.
Alle aktiven Mitglieder haben verständnisvoll ihre Beiträge bezahlt und unseren
Schulpferden damit weiterhin ihre Rundum-Versorgung ermöglicht. Dafür wollen wir
nochmal ganz herzlich Danke an Euch und alle Eltern sagen!
Außerdem wollen wir uns bei allen Helfern bedanken, die in den letzten Wochen für
die Notfall-Bewegung unserer Schulpferde gesorgt haben!
Ab Montag den 11.05.2020 werden wir den Unterricht im Verein wieder aufnehmen.
Dazu gilt es jedoch die folgenden Regeln zu beachten:








Händewaschen nach dem Betreten und vor dem Verlassen der Reithalle!
Stets einen Abstand von 1,5 m zur nächsten Person einhalten!
Eltern/Begleitpersonen dürfen nur bis auf den Parkplatz mitkommen!
Hilfszügel werden möglichst selbstständig verschnallt!
Bei allen Arbeiten rund um und am Pferd sind Reithandschuhe zu tragen!
Nach dem Unterricht und der Erledigung der Aufgaben ist die Anlage zügig
zu verlassen!
 Pferdesportler sollen disziplinübergreifend fertig ausgerüstet/umgezogen
auf die Anlage kommen!
 Keine Taschensammlung im Bereich von der Sitzecke in der Halle.
 Grüppchenbildung ist zu vermeiden!

Zu den einzelnen Stunden sind neben den allgemeinen Hygienemaßnahmen
folgende Regeln zu beachten:
•

Reitstunde/Springstunde: Die Reitschüler kommen maximal 30 Minuten vor
Unterrichtsbeginn und machen ihr zugeteiltes Pferd in der Box fertig. Die
Sattelkammer ist maximal von einer Person zu betreten, nie von mehreren
gleichzeitig! Nach der Reitstunde sind alle weiteren Aufgaben wie misten,
Auslauf abäppeln, etc. zu erledigen und danach ist der Hof zügig zu
verlassen. Die Reitschüler der letzten Reitstunde bringen ihr zugeteiltes Pferd
direkt in die Box.

•

Longenstunde: Das Pferd wird von dem Reitlehrer alleine gesattelt und die
Kinder kommen erst direkt zu Beginn der Longenstunde in die Halle. Nach der
Longenstunde ist die Anlage zügig zu verlassen.

•

Spielend Reiten lernen: Das Pferd wird von dem Reitlehrer alleine gesattelt
und die Kinder kommen erst direkt zu Beginn der Unterrichtseinheit in die
Halle. Dabei warten sie getrennt voneinander in den Ecken der Reithalle. Der
Reitlehrer bringt das Pferd am Ende alleine wieder in die Box. Nach der
Unterrichtseinheit ist die Anlage zügig zu verlassen.

•

Voltigieren: Die Voltigierer müssen pünktlich zur Trainingszeit anreisen und
haben direkt nach dem Training die Anlage zügig zu verlassen. Das Training
wird vorerst ohne Pferd stattfinden, da ein Helfer zum “aufs Pferd kommen“
den Mindestabstand nicht einhalten kann. Partnerübungen sind untersagt. Die
Voltigierer werden in 4er-Gruppen eingeteilt und das Training auf 40 Minuten
pro Gruppe begrenzt. Um am Training teilnehmen zu können, muss bis 12
Uhr am Freitag vorher definitiv zugesagt werden! (Wegen den strengen
Hygienebestimmungen können wir es leider nicht anders umsetzen.) Die
Gruppen-Einteilung wird jeweils bis Freitagabend bekannt gegeben.

•

Reitbeteiligungen: Werden sonntags wie bisher nach dem Notfallplan in den
Stall kommen.

Liebe Grüße
Euer Vorstand

