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Beschränkung der Personenzahl auf dem Gelände. Maximal 4 Mensch-Hund-Teams (MH-Team) gleichzeitig
auf dem Trainings-Gelände, unter Einhaltung der Abstandsregeln.
Für die Trainingsteilnehmer besteht Anmeldepflicht. Eine Trainingsteilnahme ohne vorherige Anmeldung ist
nicht möglich. Eine Trainingsteilnahme ist nur zur der vorher vereinbarten Zeit möglich. Mit der Anmeldung
sind wahrheitsgemäß alle Fragen der Selbstauskunft zu beantworten.
Es besteht generelle Maskenpflicht, während des Trainings auf dem gesamten Gelände (Parkplatz und
Trainings-Gelände).
Auf die gesetzlich vorgeschriebene Abstandspflicht von mindestens 1,5 m bis 2 m wird nochmals explizit
hingewiesen.
Das Training wird ausnahmslos kontaktfrei durchgeführt. Bitte keine anderen Hunde ausser den eigenen
anfassen. Gleiches gilt für Equipment: Maulkörbe, Leinen etc.
Vor dem Betreten des Geländes bitte 1 x Hände desinfizieren! Desinfektionsmittel steht hierzu bereit.
Alle Türen im Außenbereich sollen nicht angefasst werden, diese werden von mir geöffnet und auch
geschlossen. Solltet Ihr eine Tür anfassen, so bitte mit dem von einer Jacke bedeckten Ellbogen! Sollte es
versehentlich doch mit der Hand passiert sein, sagt mir bitte Bescheid, die Türklinke wird danach von mir
desinfiziert!
Die auf dem Trainings-Gelände aufgebauten Gegenstände, bitte nicht anfassen! Sollte es versehentlich
angefasst worden sein, mir umgehend Bescheid geben, dann wird es von mir desinfiziert!
Niesetikette beachten! Solltet Ihr Husten oder Niesen müssen, bitte in den Ellbogen und deutlich von mir
oder anderen abwenden!
Konsequente Einhaltung der Hygiene- u. Desinfektionsmaßnahmen auch im WC-Bereich. Solltet Ihr die
Toilette benutzen müssen, bitte mit dem Ellbogen so viel wie irgend möglich „regeln“, direktes Benutzen der
Hände vermeiden! Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.
Bitte wascht Euch die Hände und geht sorgfältig mit Eurer eigenen Hygiene um! Es stehen
Einmalhandtücher zur Verfügung (einfach in die bereitstehenden Eimer werfen) sowie Seife, DesinfektionsSeife und Hände-Desinfektionsmittel! Der Wasserhahn kann mit einem Einmalhandtuch verschlossen
werden!
Sagt mir bitte Bescheid, welches WC von Euch benutzt wurde, dieses wird anschließend von mir
desinfiziert. Selbstverständlich auch Waschbecken und Türklinken!
Hände-Desinfektionsmittel 1 x pumpen genügt für beide Hände! Pumpen bitte mit dem bedeckten
Ellbogen! Auch diese Behältnisse werden von mir regelmäßig desinfiziert!
Achtet selbst auf die 2 m Abstand zu mir! Achtet auf die Windrichtung, wenn wir miteinander sprechen!
Nach dem Training muss das Trainings-Gelände verlassen werden. Gruppenbildung, auch im öffentlichen
Raum ist nicht gestattet.
Meinen Anweisungen ist ausnahmslos Folge zu leisten – Zuwiderhandlungen haben den sofortigen
Trainingsausschluss
zur
Folge.
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CORONAVIRUS COVID-19 –
Selbstauskunft der
Trainingsteilnehmer - wird bei
der Anmeldung abgefragt und
archiviert.
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Im Rahmen des aktuellen Ausbruchsgeschehens mit dem neuartigen Coronavirus muss Du
bei Deiner Anmeldung zum Training die folgende Selbstauskunft abgeben. Du verpflichtest
Dich vor dem Betreten des Trainings-Geländes alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten
und der Weitergabe Deiner persönlichen Daten, die im Zusammenhang mit Deiner Anmeldung
erfasst werden auf Aufforderung durch die zuständigen Behörden zuzustimmen. Dies gilt
auch für Begleitpersonen, die Du bitte bei Deiner Anmeldung namentlich benennst.
Persönliche Daten:
Name und Vorname, Telefonnummer, E-Mail Adresse vollständige Anschrift und namentliche
Nennung aller Begleitpersonen.
SELBSTAUSKUNFT
Hast Du eines der Krankheitssymptome Fieber, Husten oder Atemnot?
Hattest Du innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall?
Hast Du Dich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten?
Werden alle 3 Fragen mit "NEIN" beantwortet kannst Du am Training teilnehmen. Sofern eine
der Fragen mit "JA" beantwortet wird, kannst Du NICHT am Training teilnehmen und
bekommst folgenden Hinweis:
Ein Training leider nicht möglich. Bitte wende Dich umgehend telefonisch an Deinen
Hausarzt oder wähle die 116117 - die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes-, wenn
Du Sorge hast, Dich mit dem Coronavirus infiziert zu haben.
Nachfolgend eine weitere Auswahl:
Patientenberatung Deutschland - 0800 011 77 22
Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon) - 030 346 465 100
Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte - Fax: 030 / 340 60 66 – 07
info.deaf@bmg.bund(dot)de / info.gehoerlos@bmg.bund(dot)de
Gebärdentelefon (Videotelefonie) - https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/
DATENSCHUTZHINWEIS
Die Hundeschule erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen, vertraglichen und vor- sowie nachvertraglichen Pflichten, ggf. zur Durchsetzung
und/oder Abwehr von Rechtsansprüchen sowie zu organisatorischen Zwecken im Rahmen
des Betriebes der Hundeschule.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr
erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
entgegenstehen. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO, der die
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen
gestattet.
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