Corona – 2. Info – Aktuelle Regeln für den Kupferhof, ab 18.3.2020
Wir haben die allgemeinen Anordnungen der Bundesregierung, sowie der Gemeinde Umkirch mit
Hilfe der Empfehlungen der FN für unseren Fall angepasst. Wir haben bewusst so wenig Hinweise wie
möglich angepinnt, wir verlassen uns aber darauf, dass ihr der Anordnung folgt und wir keine
drastischeren Maßnahmen ergreifen müssen.
Schrittausritt und Hippolini fallen erstmal aus. So wenig Leute wie möglich im Stall.
Wir haben es jetzt in der Hand, ob eine Ausgangssperre verhängt wird und es noch drastischere
Maßnahmen gibt oder ob sich alle an die Vorsichtsmaßnahmen halten.
Im Extremfall heißt das für uns ganz vorgegebene Zeiten: Morgens, Mittags, Abends, jeweils nur 2
vorgegebene Personen- jeden Tag dieselben, die die Ponys füttern und misten. Was auch für die
Ponys nicht gut wäre.
-

Hände waschen: beim Kommen und vorm Gehen
Sattelkammer, Aufenthaltsraum/ WC sowie Kuhstall und Futterkammer nur einzeln
betreten!
Mindestens 2m Abstand zu allen halten!
Tür zum Aufenthaltsraum bleibt tagsüber offen

-

Max. 4 Pferde am Putzplatz
Max. 2 Pferde am Auslauf
Malle/ Sissy am Hänger, wie sonst
Nur einzeln am Pferd

-

Max. 4 Reiter auf dem Platz, Kein Gedränge um den Ausgang beim Wechsel
Nur alleine in den Roundpen
Babsi wird die Reitstunden so einteilen, dass es passt. Die Ponybahn Freitag geht ausreiten,
alle anderen Mi-Fr teilt Babsi in Kleingruppen ein. (Stand jetzt, kann sich jederzeit ändern).
Wie es ab Montag aussieht erfahrt ihr dann.
Keine Zuschauer! Weder am Platz noch am Putzplatz/ beim misten…
Während der Reitunterrichtszeiten (14.30-18Uhr) darf niemand aus der großen Herde im
Stall sein, der nicht zum Unterricht angemeldet ist.
Ab 18.30 Uhr dürfen nur noch diejenigen im Stall sein, die vorher keine Zeit hatten, weil sie
arbeiten mussten, bzw. der Futterdienst hat.
Alle die „Coronaferien“ haben kommen bitte vor 14.30 Uhr, möglichst verteilt.
Schreibt euch zu eurer eigenen Sicherheit auf, mit wem ihr Kontakt hattet.
Tragt euch (gerne mit dem eigenen Stift) mit Uhrzeit in die Anwesenheitsliste ein- hängt im
Aufenthaltsraum. Damit wir im Falle eines Falles alle Kontaktpersonen erreichen könnten.
Wer zum Unterricht im Buch steht braucht sich dort nicht nochmal eintragen.

-

-

Nur so lange wie nötig im Stall aufhalten, wer nichts mehr zu misten/ füttern/ Pferd
versorgen hat geht nach Hause!

-

Und natürlich nicht zuletzt: Nießen/ Husten in die Armbeuge; Hände nicht ins Gesicht; Und
wer auch nur die leichtesten Krankheitsanzeichen hat bleibt zur Hause- auch wenn es nur
eine kleine Erkältung ist.

