Arbeitsgruppe des SCDD
Schutzkonzept Covid-19
1. Allgemeines zur Teilnahme
- Personen, die sich krank fühlen, Symptome wie Husten, Halsschmerzen, Fieber
oder Gelenk-und Gliederschmerzen aufweisen, bleiben zu Hause.
- Hunde aus einem Covid-19-belasteten oder -vermuteten Haushalt dürfen nicht an
den Kursen teilnehmen.
- Hundehalter, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden selbst über den
Kursbesuch oder über zusätzliche Schutzmassnahmen.
2. Persönliche Ausstattung der Kursteilnehmenden
- Jeder Hundehalter ist aufgefordert, seine eigenen Trainingsutensilien mitzuführen,
ein Austausch untereinander darf nicht stattfinden. Dazu gehören nebst Robidog
Säckchen auch Leckerchen, Spielzeug, Futterbeutel, Führleine und evtl.
Schleppleine usw.
- Jeder Hundehalter führt sein eigenes Desinfektionsmittel mit sich (kann im Auto
deponiert werden).
- Wegwerfhandschuhe sind möglich, nach Gebrauch bitte entsorgen.
- Das freiwillige Tragen einer Mundschutzmaske ist jederzeit möglich.
3. Verhalten vor, während und nach dem Besuch des Hundeplatzes
- Die Hunde bekommen während der Fahrt zum Hundeplatz die Gelegenheit, sich
zu versäubern. Beim Hundeplatz bleiben sie im Auto, bis die Trainerperson alle
auffordert, mit den Hunden auf den Platz zu kommen.
- Vor der Lektion desinfiziert sich jeder Hundehalter beim Auto die Hände mit dem
mitgebrachten Desinfektionsmittel.
- Der Sicherheitsabstand von mindestens 2m wird von allen Beteiligten strikte
während der ganzen Zeit eingehalten. Dies gilt vor, während und nach der Aktivität
auf dem Hundeplatz. Auch die Begrüssung und Verabschiedung erfolgen auf
Distanz und somit ohne Händeschütteln.
- Die Hundehalter dürfen sich auf dem Hundeplatz, nach eigenem Ermessen, mit
dem bereitstehenden Desinfektionsmittel die Hände desinfizieren oder die Hände
in der Clubhütte mit Wasser und Seife gründlich waschen.
- Es werden keine fremden Hunde gestreichelt und keine Trainingsgegenstände
angefasst oder ausgetauscht.
- Für den Gruppenunterricht wie sämtliche Anlässe auf dem Hundeplatz wird die
Bargeldlose Zahlung bevorzugt. Wird bar bezahlt, muss der entsprechende Betrag
passend mitgebracht werden. Der Betrag wird von jedem Kursteilnehmenden
selbst, in die dafür bereitstehende Kasse gelegt. Die Trainerperson wird
entsprechend über die Bezahlung informiert.
- Bei Benutzung der Toilette sind vorher und nachher die Hände zu desinfizieren.

4. Pflichten der Arbeitsgruppe des SCDD
- Für das Aufstellen/Wegräumen von Geräten/Arbeitsplätzen und die Vorbereitung
der Aktivität auf dem Hundeplatz sind, unter Einhaltung der Hygienemassnahmen,
ausschliesslich die Trainerpersonen zuständig.
- Für die regelmässige Desinfektion und Reinigung der Toilette ist die Arbeitsgruppe
besorgt.
- Sämtliches Arbeitsmaterial, Trainingsgegenstände sowie Türgriffe wird
regelmässig gereinigt.
5. Information
- Sämtliche Teilnehmenden werden vorgängig, nach erfolgter Anmeldung, per EMail über das Schutzkonzept informiert.
- Das Schutzkonzept wird, für alle gut sichtbar, aussen und innen der Clubhütte
ausgehängt.
- Vor Beginn der Aktivität erläutert die Trainerperson die wichtigsten Eckpunkte
dieses Schutzkonzepts mündlich.
6. Besonderes
- Diese Weisungen gelten für alle Arten von Kursen und Lektionen der
Arbeitsgruppe des SCDD auf dem Hundeplatz in Derendingen und bis zu deren
Wiederruf.
- Bei Fragen stehen euch die Trainerpersonen/Verantwortlichen jederzeit gerne zur
Verfügung.

