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Hygienemaßnahmen

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Jugendliche!

Hier folgen die lang ersehnten Informationen wie es in den nächsten Monaten auf dem kleinen Reiterhof 
weitergehen wird. Auf Grund der steigenden Infektionszahlen muss auch ''der'' kleine Reiterhof einige 
Änderungen hinsichtlich des Reitunterrichts vornehmen. Leider müssen wir den Kontakt zueinander so 
gering wie möglich halten, so dass unsere doch oft so wunderbaren Gespräche und der rege Austausch 
untereinander nicht mehr wie üblich möglich sein wird.

Damit wir auch weiterhin gemeinsam Zeit mit den Pferden verbringen können, müssen wir darauf achten 
die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten. Darum bitten wir euch, folgende Regeln  zu beachten:

 Die Gruppen bestehen aus max. 6 -7 Kindern. Damit das möglich ist, werden die derzeitigen 
Gruppen in 1. und 2. Gruppe geteilt und der Reitunterricht 14-tägig 
von 15-17Uhr (Montag bis Freitag) bzw. 12-14Uhr (Sonntag) stattfinden (siehe Kalender).

 Die Eltern verbleiben beim bringen und abholen in ihren Autos. Die Kinder betreten also vor Beginn 
den Hof eigenständig. Während der Reitstunde verlassen die Eltern den Hof oder bleiben in ihren 
Autos. Nach Schluss werden die Kinder durch uns wieder zu den Autos gebracht. 
→ Nur bei dringlichen Fragen und Anliegen dürfen die Eltern den Hof betreten!

 Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene müssen einen Mund-Nase-Schutz mitbringen!
 ALLE waschen und desinfizieren sich die Hände bei Betreten des Hofs und tragen während des 

gesamten Aufenthalts Handschuhe.
 Auch muss Abstand gehalten werden. Damit das einfacher ist, wird jedem Kind ein eigenes Pferd 

für den Zeitraum der Stunde zur Verfügung gestellt.
 Jedes Kind bringt bitte seine eigene Trinkflasche und sein eigenes Essen mit. Das Essen und Trinken 

darf nicht miteinander geteilt werden.

Kommende Woche werden wir die Gruppen aufteilen und den Kindern die Nummer ihrer Gruppe (1 oder 2)
mitteilen. Wann welche Gruppe stattfindet, könnt ihr im Kalender nachlesen. Wann welche Gruppe 
stattfindet, könnt ihr im Kalender nachlesen. Des Weiteren geben wir ein Kärtchen mit, bitte diese Kärtchen 
ausfüllen mit euren aktuellen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer(n)) und in der kommenden Woche 
bitte wieder mitbringen. Die Kontaktlisten werden dann von uns geführt.

Diese Regeln gelten vorerst ab dem 02.11.2020 bis zum Jahresende. 

Da nun die kalte Jahreszeit anbricht, bitten wir euch darauf zu achten, dass die Kinder warme und 
wetterfeste Kleidung (Regenjacke und -hose) tragen. Die Gemeinschaftsräume dürfen nicht in der 
Gemeinschaft genutzt werden, deswegen können wir uns dort nicht aufwärmen.

Eure Birgit und ''der'' kleine Reiterhof


