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COVID-19 Schutzkonzept ab 25.05.2020
für Katrin’s Hundestunde
von Katrin Schuster
Gemäss der Verordnung des Bundes bin ich als Therapeutin und Teammitglied
des Gesundheitshauses Arkanum vitae, unserer Kundschaft gegenüber zur
Einhaltung der Schutzmassnahmen des BAG und des BLV verpflichtet.
Auf diesem Schreiben sind die Massnahmen für die Gruppen-Stunden aufgeführt.
Die Umsetzung dieses Schutzkonzeptes kann durch die Behörden kontrolliert
werden.

Allgemeine wichtige Grundlagen
Verspüre ich Krankheitssymptome, die einer Grippe ähneln oder leide ich
plötzlich unter dem Verlust oder einer Veränderung des Geruchs- und
/oder Geschmackssinns, begebe ich mich umgehend in Selbstquarantäne
und sage alle Termine ab. Nach einem negativen Test auf Sars-CoV-2
kann diese wieder aufgehoben werden.
Erwähnt ein Teilnehmer oben genannte Krankheitssymptome oder tönt zu
Beginn der Gruppenstunde danach, wird die Teilnahme an der
Gruppenstunde untersagt.
Im Falle einer kurzfristigen Absage aufgrund des Verdachts einer
Ansteckung / Erkrankung, wird die Lektion nicht abgerechnet.
Ich bin zur Rückverfolgbarkeit mit Kontaktpersonen verpflichtet und werde
die zustande gekommenen Kontakte auf Nachfrage offenlegen.

Organisation von Gruppenkursen
Laut dem BLV ist die Umsetzung von Gruppenkursen ab dem 11.05.2020
wieder zulässig.
Kurse für Erziehung und Sozialisierung der Hunde können ohne
Begrenzung der Gruppengrösse wieder durchgeführt werden. Dies gilt
angesichts meines Angebots für folgende Kursangebote:
o Alltags-Schule
o Tutnixler und Rambos
o Fremdsprache hündisch (Sozialisierung der Besitzer
)
Bei Kursen, die der Auslastung und Freizeit dienen ist die Gruppengrösse
auf 5 Personen inkl. Trainer begrenzt. Dies gilt angesichts meines
Angebots für folgende Kursangebote:
o Dummy-Training
o Klicker-Training
o Hundeüberraschung
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Anweisungen an die Kundschaft bei der Terminvereinbarung
Teilnehmer der Gruppenkurse werden vorab per e-mail über mein COVID19 Schutzkonzept informiert.
Während den Gruppenstunden, auch bei der Begrüssung und der
Verabschiedung haben die Teilnehmer Anweisung die Distanz von 2m zu
den anderen Teilnehmern und zur Trainerin nicht zu unterschreiten.
Bei kurzzeitigem Näherkommen (aneinander vorbeigehen), wird nicht
gesprochen. Beide Beteiligten halten ihren Mund in diesem Moment
geschlossen und drehen den Kopf zur Seite.
Tierhalter bringen ihre Utensilien selbst mit, ein Austausch von
Trainingswerkzeugen und Versorgungsmaterial für den Hund wird auf ein
zwingend nötiges Minimum reduziert.
Ist das Betreten der Räume des Arkanum vitae nötig (WC-Besuch oder
Seminarraum), gelten folgende Zusatzmassnahmen:
o Teilnehmer desinfizieren vor Betreten die Hände.
o Zum Vortragsbeginn warten die Teilnehmer vor dem Haus, sie
werden gesamthaft von der Trainerin zum Lektionsbeginn
hereingelassen. – Klingeln wird so nicht nötig sein.
o Die Plätze für die Teilnehmer sind mit ausreichendem Abstand
positioniert.
o Die Teilnehmer werden angehalten möglichst wenig anzufassen,
Getränke werden von der Vortragsleitung offeriert und gebracht.
o Die durch die Teilnehmer stark frequentierten Bereiche werden
nach der Veranstaltung von der Gruppenleitung desinfiziert.
Die Teilnehmer halten sich zu jederzeit an die Anweisungen der
Gruppenleitung, sofern diese im Sinne der Schutzmassnahmen
geschehen.
Die Teilnahme an den Gruppenkursen geschieht auf eigene Gefahr. Das
Infektionsrisiko wird möglichst reduziert, kann aber auch bei grösster
Vorsicht nicht völlig ausgeschlossen werden. Dessen sind sich die
Teilnehmer bewusst und entscheiden eigenständig ob eine Teilnahme für
sie in Frage kommt oder nicht.

Weitere Informationen
www.bag-coronavirus.ch und www.blv.admin.ch

