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COVID-19 Schutzkonzept ab 13.09.2021
für Katrin’s Hundestunde
von Katrin Schuster
Gemäss der Verordnung des Bundes bin ich als Therapeutin, meiner 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
 Die Trainerin ist nicht geimpft, nicht getestet und ob sie schon Corona
hatte, ist ungewiss. Eine mögliche, unbeabsichtigte Ansteckung nimmt sie
billigend in Kauf.
o Wenn die Trainerin an sich selbst Symptome wahrnimmt, die auf
eine mögliche Infektion mit Corona hindeuten, wird sie keine
Termine wahrnehmen und zuhause bleiben.
o Teilnehmer der Gruppenstunden werden über diesen Umstand
informiert und aufgefordert mögliche Bedenken zu äussern.
o Die Trainerin verpflichtet sich trotz ihrer Einstellung, die Teilnehmer
in den Gruppenstunden vor einer möglichen Ansteckung zu
schützen und hält ihr Schutzkonzept aufrecht.
 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
 Alle Kurse, die ausserhalb stattfinden, sind nicht von Einschränkungen
betroffen.
 Die Nutzung von Innenräumen, die der Freizeitbeschäftigung dienen, sind
jedoch nur noch mit Covid-Zertifikat zugänglich, Betriebe die sich nicht
daran halten riskieren ein hohes Bussgeld.
 Aus diesem Grund wird der Themenabend «Fremdsprache hündisch»
vorerst nur online stattfinden, bis sich wieder eine Erleichterung der
Regelungen abzeichnet.
 Alle anderen Kurse finden derzeit draussen statt und dürfen ohne
Einschränkung ausgeführt werden.
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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.
 Soll der Abstand verringert werden, werden etwaiige
Vorsichtsmassnahmen zuvor zwischen den Teilnehmern vereinbart.
 Tierhalter bringen ihre Utensilien selbst mit, ein Austausch von
Trainingswerkzeugen und Versorgungsmaterial für den Hund wird auf ein
zwingend nötiges Minimum reduziert.
 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

