
Hygienekonzept 
Reiterhof Fraunholz – Lohe 5 - Dinkelsbühl 

v Anreise 
o Es ist selbstverständlich, dass niemand 

anreist, der irgendwelche Symptome 
aufweist, die auf Corona schließen können, es 
kann auch ganz kurzfristig abgesagt werden. 

o Anreisen ist ab 13:00 Uhr möglich und sollte bis spätestens 17:00 Uhr 
erfolgen. 

o Die Anmeldung, Bezahlung und Chipvergabe für die Zimmer findet im 
Hof in der Garage statt, um die Abstände zu gewährleisten. 

o Bitte noch kein Gepäck mit zur Anmeldung bringen und nur mit einem 
Elternteil/Fahrer dort anmelden. 

o Wenn möglich überhaupt keine Geschwisterkinder oder Großeltern 
mitbringen.  

o Die Bezahlung bitte kontaktlos, entweder passend im Kuvert, mit Karte 
oder vorab durch Überweisung VR-Bank Dinkelsbühl  
IBAN: DE25 7659 1000 0004 5109 92  BIC: GENODEF1DKV tätigen. 

o Umarmungen und enge Begrüßung beim Wiedersehen mit Freunden 
bitte unterlassen. 

v Zimmerbelegung 
o An allen Eingängen zum Haus stehen Desinfektionsstationen, diese 

bitte zuerst benutzen, Mundschutz anlegen, dann eintreten. 
o Im Haus bitte in den Gängen und auf dem Weg zum Speiseraum 

Mundschutz tragen, außer am Tisch sitzend. 
o Wir haben die Bitte, dass sich alle Eltern rasch verabschieden, um bei 

der Anreise die Abstände leichter gewährleisten zu können. 
o Für alle steht bei der Anreise noch keine Essensmöglichkeit zur 

Verfügung, das erste gemeinsame Essen ist das Abendessen. Obst und 
Müsli steht immer bereit. 

v Reiteinteilung 
o Die Einteilung für die erste Reitstunde findet ebenfalls in der Garage 

im Hof statt – bitte hier mit genügend Abstand anstellen und Geduld 
haben.  

o Eure Reit-Gruppenwünsche bitte vorab per E-Mail mit vollständigem 
Namen mitteilen. 

o Für die Gruppenwünsche brauchen wir: 
§ Vollständige Namen von jedem bitte gleich mit Handynummer 



§ Warst du schon mal da? 
§ In welcher Gruppe zuletzt eingeteilt, bzw. Reitkenntnisse jetzt 
§ Mit wem möchtest du in der Reitgruppe eingeteilt sein? 
§ Es reicht, wenn ihr euch vorher absprecht, dass eine Person all 

diese Wünsche an uns per E-Mail weiter leitet, dann geht es bei 
der Einteilung viel schneller. 

v Essen 
o Das Essen findet wahrscheinlich in den beiden Aufenthaltsräumen und 

bei der Bestuhlung im Garten statt. Hier bitte auf die Mindestabstände 
von 1,50 m achten. Es dürfen jetzt mehrere Personen und Haushalte 
an einem Tisch sitzen. Wir bitten aber wenn möglich immer die 
gleichen Tische in den Gruppen zu benutzen. 

o Wir haben eine andere Bestuhlung (Biertischgarnituren) gewählt, 
damit der Abstand zwischen den Tischen in den Aufenthaltsräumen 
gewährleistet werden kann, bei schönem Wetter kann auch draußen 
gegessen werden (was wir sehr hoffen!) 

o Beim Essen holen ist Mundschutz zu tragen bis ihr am Tisch sitzt. Es ist 
hierbei auf den Abstand zu achten und die Hände müssen desinfiziert 
sein. 

o Für das Abräumen des Geschirrs werden rote Wannen aufgestellt in 
den verschiedenen Bereichen, hier bitte Teller stapeln und Besteck in 
den danebenstehenden Eimer geben. Auf Abstände achten – wir 
haben Zeit und ihr habt Urlaub ষ 

v Toiletten und Sanitäranlagen 
o Wir werden mindestens 2-mal täglich alle Sanitäranlagen 

kontrollieren, Türgriffe etc. desinfizieren und Verbrauchsmaterial 
auffüllen. 

o Bitte haltet alles sauber, benutzt die Einweghandtücher sparsam und 
desinfiziert immer wieder eure Hände. Es sind auch in allen Toiletten 
Flächendesinfektion für die Toilettenbrille vorhanden. Bitte achtet 
darauf nur mit sauberen/desinfizierten Händen oder dem Ellbogen die 
Türgriffe in den Bädern und Toiletten zu benutzen. Sagt sofort 
Bescheid, wenn es unordentlich oder unsauber aussieht. 

v Reitplan und Reiterhofzeitung (Zeitung nur in den Ferien) 
o Der Reitplan wird in die Whatsapp-Gruppe gestellt werden, ebenso 

das Programm für den Tag und alles sonstigen Infos. 
o Die Reiterhofzeitung ist verlinkt in dem Blog auf unserer Homepage 

unter http://steckenpferdonline.live-website.com/ und wird nicht 
ausgedruckt. 

http://steckenpferdonline.live-website.com/


 

v Stallarbeiten 
o Während der Stallarbeit, wenn der Mindestabstand nicht immer 

eingehalten werden kann, bitte Maske tragen, solange ihr allein in 
einer Box beim Ausmisten seid, könnt ihr sie abnehmen. 

o Es ist sinnvoll Einweghandschuhe im Stall zu tragen, da Gabeln und 
Besen von mehreren Personen benutzt werden. 

v Pferdepflege und Reiten 
o Pferde mit genügend Abstand anbinden, so dass ihr beim 

Fertigmachen der Pferde den Mindestabstand einhalten könnt. An 
den Anbindestangen sind Aufkleber angebracht, die die Abstände 
markieren. Bitte diese Abstände genau beachten und nicht als erster 
ganz vorne mit dem Anbinden beginnen, sondern mit dem Platz, der 
am Weitesten vom Stall entfernt ist, damit die anderen Pferde nicht 
an euch vorbeigeführt werden müssen. Das sollte bisher schon so sein, 
muss aber nun genau eingehalten werden.   

o Beim Pferd fertig machen bitte Mundschutz und Einmalhandschuhe 
tragen. 

o In die Sattelkammer bitte einzeln eintreten und auf Abstand achten. 
o Beim Reiten ist kein Mundschutz notwendig, bitte aber alle 

Reithandschuhe tragen. 
o Für das Auswaschen der Trensen stellen wir euch Eimer an den 

jeweiligen Putzplätzen bereit. 
o Alle Pferde der 1. Stallgasse (Stall 1) müssen den Putzplatz im vorderen 

Hof benutzen. 
o Pferde aus der 2. Stallgasse (Stall 1) benutzen den hinteren Putzplatz, 

bzw. Anbindemöglichkeiten in der 2. Stallgasse. 
o Pferde aus Stall 2 können im Stall 2 an den Anbindemöglichkeiten oder 

auf dem hinteren Putzplatz vorbereitet werden.  
o Bevor ihr nach dem Reiten ins Haus geht selbstverständlich Hände 

desinfizieren. 
v Umgang im Zimmer 

o Es ist nicht erlaubt in andere Zimmer zu gehen, bitte trefft euch im 
Garten oder in den Aufenthaltsräumen und auch hier mit dem 
Mindestabstand, es muss im Garten, auf dem Gelände und auch 
außerhalb der „Essensstoßzeiten“ kein Mundschutz getragen werden, 
wenn ihr immer auf euren Abstand achtet. Inzwischen solltet ihr es 
alle so gewöhnt sein, dass es schon fast unangenehm ist, wenn jemand 
zu nahe kommt ͦ 



o Haltet die Zimmer ordentlich und sauber!!! Solltet ihr Putz- oder 
Hilfsmittel brauchen, oder überhaupt Hilfe, meldet euch bei unserem 
Hausteam oder bei Elfi.  

v Ferienprogramm 
o Das Zusatzprogramm von unseren Ferienarbeiterinnen ist so gestaltet, 

dass die Abstände eingehalten werden können. Da ihr euch 
inzwischen mit 10 Personen im Freien treffen dürft ist es eine große 
Erleichterung, trotzdem bitte immer auch nicht unnötig nahe 
zusammen stehen oder sitzen. 
 

v Schwimmbad 
o Das Schwimmbad ist geöffnet. Wir werden eine Liste auslegen, in die 

ihr euch eintragen müsst. Diese begrenzt somit die Anzahl der 
Personen im Becken. Im Garten und auch am Pool haltet ihr die 
Mindestabstände ein. Alle die im gleichen Zimmer untergebracht 
werden dürfen müssen diesen Abstand nicht einhalten. 
 

v Was ist in Coronazeiten mitzubringen? 
o Passende Einmalhandschuhe 
o Genügend Mundschutz (kann auch hier gewaschen werden, wenn er 

waschbar ist! (Bitte mit Wäschestift den Namen kennzeichnen) 
o Für die Kommunikation ist ein Handy notwendig. Wir werden eine 

„WhatsApp-Gruppe“ gründen, damit wir Infos einfach und schnell 
verbreiten können. Diese Gruppe und alle Kontaktdaten werden nach 
der Ferienwoche gelöscht. Die Handynummer der Kinder kann vorab 
schon mitgeteilt werden, damit wir die Gruppe vorbereiten können, 
ansonsten einfach einen Zettel mitbringen auf dem der Name und die 
Telefonnummer steht. 

o Bitte Geduld, Verständnis, Rücksicht und Begeisterung für die Pferde 
und unsere Tiere nicht vergessen….ষ 

 

Viel Spaß trotz den Einschränkungen, an die wir uns alle erst noch gewöhnen 
müssen…. Es besteht kein Kontaktverbot nur das Gebot des Abstandes! 

 

Eure Elfi und das Team vom Reiterhof 


