
 

 
 

Schutzkonzept für XundeHunde 

Gruppenkurse Bewegungstherapie 
Generell 
 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gelände nicht betreten und an den Übungsstunden nicht 

teilnehmen 
 Tiere aus COVID-Haushalten dürfen das Gelände nicht betreten und an den Übungsstunden nicht teilnehmen 
 Besonders gefährdete Personen, können sich mit Gesichtsmaske und oder Gesichtsvisier schützen 

(Einwegmasken stehen zur Verfügung) 
 Der Material- und Trainingskeller, inkl. Sanitäre Anlagen ist für die Teilnehmer geschlossen 
 Die Kurse können momentan nur draussen stattfinden 
 Es können maximal 4 Mensch-Hund Teams teilnehmen 
 Das Schutzkonzept wird vorgängig den Teilnehmern zugemailt und wird zusätzlich auf der Homepage 

www.xundehunde.ch publiziert 
 Auf dem Trainingsgelände gilt zusätzlich das Schutzkonzept des Ausbildungszentrums Hundepfoten, welches 

jeder Teilnehmer per Email erhalten hat und am Eingang des Trainingsgeländes ausgehängt und/oder aufgelegt 
wird 

 Die 2 m Distanz sind auch bei der An- und Wegfahrt zur Trainingsstunde einzuhalten 
 

Vor Trainingsbeginn 
 Teilnehmer und Kursleiter reinigt sich die Hände mit Handdesinfektionsmittel (wird zur Verfügung gestellt) 
 Begrüssung erfolgt ohne Handschlag mit Mindestabstand von 2 Meter 
 Das Übungsmaterial wird vom Kursleiter vorgängig desinfiziert 
 Motivationsgegenstände und Guddelis bringt der Teilnehmer selber mit und tauscht diese mit keinem 

anderen Teilnehmer aus 
 Der Kursleiter erläutert vor Kursbeginn nochmals die Eckpfeiler der Schutzmassnahmen 
 Der Kursleiter führt eine Teilnehmerliste mit Teilnehmerliste mit Name, Adresse und Tel-.Nr. 

 

Während dem Training 
 Der Kursleiter gestaltet die Übungen so, dass der Mindestabstand eingehalten wird 
 Der Kursleiter stellt dem Teilnehmer jeweils seine eigenen Therapiegeräte zur Verfügung, welche die ganze 

Trainingsstunde lang nur von diesem Mensch-Hund Team benutzt wird 
 Werden zusätzlich andere Therapiegeräte benutzt, so werden Diese, falls sie angefasst wurden, nach jedem 

Gebrauch eines Teilnehmers mit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert 
 Muss der Mindestabstand durchbrochen werden, für genauere Anleitung oder Unterstützung, so gilt für 

Teilnehmer und Kursleiter Maskenpflicht 
 

Nach dem Training 
 Zahlung wenn möglich bargeldlos TWINT, Banküberweisung 



 Verabschiedung erfolgt ohne Handschlag mit Mindestabstand von 2 Meter 
 Kursleiter desinfiziert sich nach jeder Trainingsstunde die Hände 
 Das Übungsmaterial wird nur durch den Kursleiter desinfiziert und in den Materialkeller verräumt 
 Eventuell benutzte Masken werden in einem verschliessbaren, wasserdichten Abfallsack entsorgt 
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