Unser Hygienekonzept für die Reiterferienzeit Sommer 2021:

- Wenn die Kinder morgens kommen, müssten sie als allererstes
sich die Hände desinfizieren.
- Leider müssen wir auf Köperkontakt verzichten, keine
Umarmungen, Händchenhalten oder Händeschütteln.
- Am Eingangstor und den sanitären Anlagen befinden sich
Desinfektionsmittel, um Hände zu desinfizieren.
- Auf der Terrasse befindet sich ein 4 & 6 Meter wasserfestes
und sturmfestes Zelt, in denen die Kinder sich unter
Einhaltung der Abstands Regelungen aufhalten können. Viel
frische Luft sorgt dafür, dass eine mögliche Ansteckung sehr
gering ist.

- Jedes Kind müsste sich selbst, für ein spätes Frühstück &
kleinen Snack zu Mittag, Essen mitbringen. Obst stellen wir
zur Verfügung und auch ein paar Süßigkeiten

- Kleine Getränkeflaschen stellen wir ebenfalls zur Verfügung,
Wasser still & Sprudel und Apfelschorle. Jedes Kind schreibt
seinen Namen auf die Flasche, so dass nur ein Kind davon
trinkt.
- Unsere Betreuer und wir sorgen ebenfalls dafür, dass die
jüngeren Kinder sich an die schwierigen Regeln halten und
dennoch viel Spaß haben werden

- Die Kinder müssten eine Schutzmaske mitbringen, die sie
anziehen müssen, ausser auf dem Pferd.

- Sattelkammer & Aufenthaltsraum dürfen nur einzeln und
hintereinander benutzt werden – mit Maske.

- Im Aufenthaltsraum hat jedes Kind einen Spind, in dem es
persönliche Sachen unterbringen kann, ebenso Wechselsachen
etc. Dort können die Sachen auch über Nacht bleiben.
- Die sanitären Anlagen dürfen nur einzeln und hintereinander
benutzt werden. Diese werden von uns regelmäßig
desinfiziert.
- Auch weiterhin können Sie Reitkappen & Schutzwesten
ausleihen. Diese werden an die Kinder ausgegeben und vorher
desinfiziert. Das Kind kann die Reitkappe & Schutzweste die
Woche über in seinen Spind deponieren.
- Wir selbst, Reitlehrer & Betreuer, werden Masken tragen und
Handschuhe, wenn wir im direkten Kontakt mit den Kindern
sind – ebenso machen wir regelmäßig Corona Tests.
- Beim Reiten selbst braucht keiner eine Maske tragen

- Bitte sprechen Sie noch mal mit Ihrem Kind, wie es sich
verhalten soll. Abstände einhalten, Niesen und Husten in die
Armbeuge, Masken nicht vergessen und gaaaanz oft
Händewaschen

Wir hoffen, trotz all der Regeln - auf wundervolle,
spannende und spaßige Reiterferien mit Euch!
Euer Broicher Hof Team

