
Liebe Reitschüler und Eltern,                     

endlich ist es soweit, wir dürfen die Reitschule wieder öffnen. Allerdings nur unter strengen 

Auflagen und Einschränkungen um die Verbreitung der Corona-Viren zu vermeiden. Diese 

Auflagen müssen unbedingt von allen Reitern, Eltern und sonstigen Begleitpersonen 

eingehalten werden, also bitte gut durchlesen. 

Corona wird uns noch eine Weile begleiten, deshalb müssen wir lernen damit umzugehen 

um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden und langfristig die Lockerungen zu erhalten. 

Dazu gehört auch, dass wir nicht zu viele Menschen auf dem Hof sein dürfen, um die 

Abstände einhalten zu können. 

Es gelten folgende Regeln: 

1. Es dürfen grundsätzlich nur gesunde symptomfreie Menschen auf den Hof kommen, 

die auch selbst momentan nicht in Quarantäne sind oder in den letzten 14 Tagen 

Kontakt zu Corona-Infizierten hatten. Wenn ihr euch nicht gut fühlt, bitte absagen 

und zu Hause bleiben. 

2. Der Mindestabstand von 1,5 m, besser 2 m muss unbedingt immer  und überall 

eingehalten werden. 

3. Die Hygieneregeln (Hände waschen und desinfizieren) und Nies-Ettikette (nur ins 

Taschentuch oder in die Armbeuge) muss eingehalten werden. 

4. Eure Aufenthaltszeit am Hof ist auf ein absolut notwendiges Minimum  zu 

beschränken.  Bitte alleine zum Reitunterricht kommen. Eltern oder Begleitpersonen, 

die ihre Kinder zum Reitunterricht bringen, bitten wir während der Reitstunde das 

Hofgelände zu verlassen oder im Auto zu warten. Die Reitschulkinder sind direkt nach 

der Reitstunde abzuholen.  Auch wenn der Bedarf nach Sozialkontakten groß ist, 

dürfen  vor und nach dem Reiten keine Gruppentreffen stattfinden. 

5. Bitte zieht Eure gewaschenen Reithandschuhe an, bevor ihr Halfter oder Sattelzeug 

anfasst.  Die Schulpferde-Sattelkammer darf nur einzeln betreten werden.   

6.  Bitte bringt euch eine Mundschutzmaske mit. Diese kann beim Putzen / Satteln und 

falls die Abstände nicht immer eingehalten werden können, getragen werden.  Beim 

Reiten ist ein Mundschutz nicht erforderlich. 

7. Die Reitlehrer können nicht beim Aufsitzen und Nachgurten helfen, dies muss jeder 

Reitschüler selbst hinbekommen. Aufstiegshilfen stehen zur Verfügung.  

8. Die Pferde werden nur an den markierten Anbindemöglichkeiten angebunden um 

den Mindestabstand einzuhalten.  

9. Anweisungen von Reitlehrern und Mitarbeitern ist unbedingt Folge zu leisten. 

10. Wir müssen eure Anwesenheit dokumentieren mit Namen und Uhrzeit eures 

Hofaufenthaltes um im Falle einer Infektion die Kontakte nachweisen zu können.  

Vielen Dank für das Beachten der Vorgaben. Wir wollen alle gesund bleiben 

und an unserem schönen Pferdesport Spaß haben können. 

Euer Burrishof-Team 


