Wiederaufnahme des
Schulbetriebs
- Hygiene-/Verhaltensleitfaden des Reitverein Ehningen

Liebe Mitglieder, Reitschüler, Eltern, Freunde des RVE,

Tag X – 15. Mai
2020
- Reitschulbetrieb
startet
eingeschränkt

Endlich ist es soweit!
Ab Freitag den 15. Mai 2020, nehmen wir den Reitschulbetrieb
wieder auf, wenn auch in reduzierter Form und unter Einhaltung der
geforderten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.
Daher haben wir einen kleinen Leitfaden erstellt, damit die
Wiederaufnahme des Schulbetriebs reibungslos verläuft.
Am Ende der Präsentation findet sich ein Formular, dass bestätigt, das
ihr die Hygieneregeln einhalten werdet. Wir bitten euch, das
Formular ausgefüllt zur ersten Reitstunde mitzubringen.
Ein Hinweis an die Eltern: Bitte geht den Hygieneleitfaden mit euren
Kindern sorgfältig durch!

Vielen Dank vor ab und gutes Gelingen
Wir und die Schulpferde freuen uns auf euch!

▪ Die geltenden behördlichen Hygiene- und
Infektionsschutzvorgaben sind einzuhalten

▪ Die Abstandsregelungen (mind. 1,5m) gelten auch im
Stall

▪ Ansprechpartner ist der jeweilige Reitlehrer

Allgemeines

▪ Aus Hygienegründen gibt es auf der Toilette im Stall
kein Handtuch mehr für die Allgemeinheit; da das
Händewaschen bei Ankunft Pflicht ist, muss jeder
Reitschüler sein eigenes Handtuch mitbringen

▪ Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Anlage
nicht betreten

▪ Die Anwesenheitszeiten sind auf ein Mindestmaß zu

Allgemeines

reduzieren, dies bedeutet: maximal 30 Minuten vor
Beginn der Reitstunde zu kommen und spätestens 30
Minuten nach Ende der Reitstunde ist der Stall zu
verlassen

▪ Um den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren, dürfen

Alter

nur Reitschüler kommen, die die Notwendigkeit der
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen verstehen
und danach handeln

▪ Zudem dürfen nur Reitschüler kommen, die in der Lage
sind, das Pferd selbstständig zu richten bzw.
aufzuräumen

▪ Reitschüler sollen fertig ausgerüstet auf die Anlage
kommen

▪ Eltern werden gebeten, sofern möglich, die Anlage
nicht zu betreten

Vorbereiten und
Abpflegen der
Pferde

▪ Unmittelbar nach Betreten der Anlage sind die Hände
gründlich zu waschen und ggf. zu desinfizieren
(Spender hängt links neben den
Schulpferdeschränken)

▪ Idealerweise werden zum Richten der Pferde bereits
Reithandschuhe angezogen

▪ Die Pferde müssen in der Box gerichtet werden
▪ Für jedes Pferd wird das in der Putztasche vorgesehene

Vorbereiten und
Abpflegen der
Pferde

Putzzeug verwendet, Bürsten werden nicht getauscht,
verliehen o.Ä.

▪ Nach dem Abpflegen der Pferde sind die Hände
nochmals gründlich zu waschen und ggf. zu
desinfizieren

▪ Durch Gruppeneinteilung und vorgegebene Zeitfenster
kommen nur dieselben Reitschüler zusammen

▪ Die Gruppen werden vorerst nicht vermischt, daher ist

Reitstunden

es auch nicht möglich im Krankheitsfall einen
Ersatzschüler zu finden

▪ Longenstunden können in Einzelfällen stattfinden
▪ LaLeLu und Gruppen-Voltige fallen bis auf weiteres aus

Hiermit bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln des Reit- und Fahrverein Ehningen
zur Kenntnis genommen habe, mich an diese halten werde und die Notwendigkeit der
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen verstehe und danach handeln werde.

Vorname _______________________________________________________
Nachname ______________________________________________________
________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen:
Hiermit bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln des Reit- und Fahrverein Ehningen
mit meinem Kind sorgfältig besprochen habe und mein Kind die Notwendigkeit der
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen versteht und danach handelt
________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Die Corona-Krise stellt auch den Reit- und Fahrverein
Ehningen vor enorme Herausforderungen.
Durch das Coronavirus wurde der Schulbetrieb komplett
ausgebremst, nicht aber die laufenden Kosten. Die
Einnahmeausfälle durch die Einstellung des Schulbetriebs
waren und sind enorm, Einsparungen sind jedoch kaum
möglich.
Für unsere Schulpferde können wir keine Kurzarbeit
anmelden und die Schulpferde kurzerhand zu entlassen,
kommt natürlich überhaupt nicht in Frage.

Spendenaufruf

Aber auch ohne Unterricht hatten unsere Schulpferde Hunger.
Unsere vierbeinigen Mitarbeiter mussten auch in der Zeit des
Stillstands versorgt, bewegt, gefüttert und gemistet werden.
Auch Besuche beim Hufschmied waren trotz Corona
unerlässlich und Tierarztkosten können immer anfallen.
Die Corona-Soforthilfe des Landes, die wir beantragt haben,
wird bei weitem nicht ausreichen, um unsere Verluste zu
decken.

Daher nun unsere Bitte an euch: um die finanziellen Einbußen
durch die Einstellung des Reitunterrichts ein Stück weit
kompensieren zu können, sind wir um jede Spende dankbar!
Wie ihr spenden könnt? Ganz einfach:
Entweder per PayPal an presse@reitverein-ehningen.de
Oder
Gerne könnt Ihr den Betrag auch mit entsprechendem Hinweis
(„Corona-Hilfe Schulpferde“) direkt auf das Konto des RVE
überweisen.

Spendenaufruf

Kontoinformation:
IBAN: DE 4560 0693 5500 0008 4000
BIC: GENODES1EHN
Als gemeinnütziger Verein können wir
Spendenbescheinigungen ausstellen, so dass ihr als Spender
eure Unterstützung steuerlich geltend machen könnt.
Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe!
Mit reiterlichem Gruß und bleibt gesund
Der Vorstand

