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Hygienekonzept der Hundeschule Weggefährte 
Grundlage für die Teilnahme an meinen Gruppentrainings ist, dass die nachfolgenden Hygie-
nevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden. Alle Teilnehmer und Trainerinnen 
sind an die Einhaltung dieser Regeln gebunden. 

- Es dürfen 10 Mensch-Hund-Teams an den Trainings teilnehmen. Dabei darf ein Hund von nur 
1 Person begleitet werden.  

- Personen mit Anzeichen oder Symptomen einer Covid19-Infektion dürfen nicht am Gruppen-
training teilnehmen. Das gilt auch für Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer 
auf Covid19 positiv getesteten Person hatten. 

- Die Trainingseinheiten werden so gestaltet, dass der vorgegebene Mindestabstand von 2m 
zwischen zwei Mensch-Hund-Teams eingehalten werden kann.  

- Eine Teilnahme an den Trainingseinheiten ist nur nach voriger Anmeldung möglich. Die tat-
sächliche Anwesenheit wird vor Ort dokumentiert. Die Angabe einer Kontakttelefonnummer 
ist zwingend erforderlich. Im Fall einer Infektion werden die Daten vom zuständigen Gesund-
heitsamt abgefragt. Dies ist aus Gründen der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten erfor-
derlich. Diese Daten werden vertraulich behandelt und 4 Wochen nach Trainingsende von 
uns vernichtet.  

- Alle Mensch-Hund-Team müssen grundsätzlich vor Betreten des Hundeplatzes, während der 
Wartezeit vor dem Hundeplatz und auf dem Hundeplatz einen Mund-Nasen-Schutz (OP- oder 
FFP2-Maske) tragen. 

- Gruppenbildung vor dem Trainingsgelände sowie auf dem Hundeplatz ist untersagt. 

- Jedes Mensch-Hund-Team darf nur seine eigenen Leinen, Spielsachen und Leckerlis verwen-
den. Sie dürfen nicht untereinander getauscht werden. Beim Benutzen der Hundeschul-
Schleppleinen müssen Einmalhandschuhe benutzt werden. 

- Es werden keine Getränke oder Speisen ausgeteilt. 

- Jedes Mensch-Hund-Team betritt und verlässt einzeln das Trainingsgelände. 

- Es sind vor Betreten des Geländes die Hände zu desinfizieren. Die Türgriffe der beiden Ein-
gangstüren werden vor jedem Kurs desinfiziert. 

- Allen Teilnehmern wird dieses Hygienekonzept bei der Anmeldung elektronisch übersendet 
oder vor Kursbeginn zur Kenntnisnahme ausgehändigt. Außerdem kann man dieses Hygiene-
konzept auf meiner Homepage (www.weggefaehrte.net) online nachlesen oder downloaden.  

- Die Teilnehmer der Trainingskurse bestätigen mit ihrer Unterschrift auf der Teilnehmerliste 
des jeweiligen Kurses, dass sie das Hygienekonzept erhalten haben und dieses einhalten wer-
den. 


