UPDATE CORONA VIRUS 5
-Stand 09.04.2020Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat am
08.04.2020 einen offiziellen Leitfaden für Pferdebetriebe veröffentlicht, den wir alle einhalten
müssen.
Aufgrund des Leitfadens müssen wir folgende weitere Maßnahmen erlassen und bitten Euch um
Einhaltung dieser:
•
•
•

•

•

•
•
•

Jeder, der den Stall betritt, muss sich in die „Anwesenheitsliste“ am Schwarzenbrett mit
Ankunfst- und Abfahrtszeit eintragen.
Vor und nach dem Verlassen des Geländes sind die Hände zu waschen.
Schüler, Studenten und freigestellte Arbeitnehmer dürfen sich wochentags bis 15 Uhr
auf dem Gelände aufhalten. Danach ist der Hof zu verlassen. Alle Berufstätigen dürfen
ab 15 Uhr bis zur Stallruhe das Gelände betreten. Ausgenommen sind Personen, die im
Schichtdienst eingesetzt sind. Weiterhin gilt, dass pro Pferd maximal zwei Stunden zur
Verfügung stehen. Diese Regelung gilt ab dem 10.04.2020 (Freitag).
Für die Wochenenden und Feiertage hängt ein separater Aushang bereit. Tragt hier
bitte eure präferierten Zeiten für die Wochenenden und Feiertage bis Ende April ein. Für
den Mai werden wir eine erneute Abfrage erstellen, sofern diese Maßnahme bis dahin
noch aufrechterhalten werden muss.
Für die Fütterung und medizinisch notwendige Versorgung darf von den Zeiten
abgewichen werden. Das Rausstellen und Reinbringen vom Paddock ist ebenfalls
möglich. Im Anschluss ist das Gelände direkt zu verlassen. Sprecht Euch bitte
untereinander ab, damit so wenige Personen wie möglich zeitgleich auf dem Gelände
sind.
Termine mit Tierarzt, Hufschmied, Sattler etc. sind Angelika Seger per Privatnachricht zu
melden.
Beengte Räumlichkeiten sind einzeln zu betreten, weshalb sich in der Sattelkammer nur
eine Person aufhalten darf.
Die Anzahl der verantwortlichen Betreuungspersonen, die das Gelände in den nächsten
Wochen betreten dürfen, sind pro Pferd auf maximal zwei Personen beschränkt;
beispielsweise ein Besitzer und eine Reitbeteiligung.

Die bislang veröffentlichten Maßnahmen gelten weiter fort. Abhängig von der weiteren
Entwicklung werden Anpassungen vorgenommen. Vielen Dank für Eurer Verständnis und
Mitwirken.
Passt auf euch auf und bleibt gesund!
Euer Vorstand

