Reiterhof Lünzen

Urlaub auf dem Reiterhof Lünzen
AKTUELLE / ALLGEMEINE CORONA-HOFREGELN
Wichtige Corona-Informationen für unsere Gäste
Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, dass Sie uns das Vertrauen schenken und sich für einen Aufenthalt bei uns entschieden haben.
Um Sie auch weiterhin gut zu schützen und Ihnen einen unbeschwerten Urlaub bei uns zu ermöglichen, haben wir
- unter strikter Beachtung behördlicher Vorschriften/Vorgaben – u.a. nachfolgende Maßnahmen für Ihre und unsere
Sicherheit getroffen, alles unter dem Motto „ Achtsamkeit & Gesundheit hat in Lünzen Vorrang! “
✓ Grundsätzlich setzen wir voraus, dass Gäste nicht aus einem Risikogebiet stammen, krank sind oder sich
krank fühlen (z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, etc.) bzw. erkrankte Personen im näheren Umfeld haben.
✓ Beim Betreten des Hofgeländes (z.B. Anreise/Abreise) besteht grundsätzlich Nasen-/Mundschutzpflicht
(nachfolgend nur noch „Mundschutz“). Weiterhin sind die Hände gründlich zu desinfizieren, hierfür stehen in
allen Eingangsbereichen Desinfektionsmittel zur Verfügung.
✓ Eine regelmäßige und gründliche Handhygiene (Seife, Desinfektionsmittel) wird ebenso vorausgesetzt und ist
insoweit verpflichtend, wie die Einhaltung der notwendigen Husten- und Nies-Etikette!
✓ Desinfektionsmittel, Handseifen sowie Hygienespray werden vom Reiterhof Lünzen zur Verfügung gestellt.
✓ Anmeldung/Abmeldung/Fragen nur von einer Person mit Mundschutz im Hauptgebäude (s. Hinweisschild →
„Anmeldung: Bitte klingeln“).
✓ Sofern auf dem Hof (z. B. Flure, Aufenthaltsräume, Sattelkammer, Sattelplatz, Spielplatz, Garten, etc.) sowie
beim Ausreiten im Gelände ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann
bzw. dieser nicht sichergestellt ist, muss grundsätzlich ein Mundschutz getragen werden. Ausnahmen gelten
nur für Gäste, die ansonsten im selben Haushalt leben.
✓ Reiten ist nur mit eigener Reitkappe und eigenen Handschuhen möglich, Leihkappen sind nicht erhältlich.
Bevor z.B. die Sättel oder das Putzzeug angefasst werden, sind die Hände gründlich zu waschen/desinfizieren.
Das gesamte Reit-Equipment wird nach der Benutzung gründlich desinfiziert.
✓ Unsere Reitlehrer-/Reitbetreuer*innen tragen bei der Hilfestellung am Pferd und beim Anbinden von
Anfängern einen Mundschutz.
✓ Reitanfänger*innen am Führstrick müssen einen Mundschutz tragen.
✓ Die Nutzung von Kunststoff-Visieren, als Ersatz oder in Ergänzung zum Mundschutz, ist während der Ausritte
im Gelände - aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr - nicht erlaubt.
✓ Frühstück findet nicht mehr in Buffetform statt, es wird als Tisch-Frühstück bereitgestellt.
✓ Die Endreinigung erfolgt nach den offiziellen Checklisten der Landwirtschaftskammer und der DEHOGA. Bei
der Reinigung werden die Ferienwohnungen/Zimmer gelüftet.
✓ Bettschonbezüge werden bei 90°C gewaschen.
✓ Geschirr/Besteck wird bei 70°C gereinigt.
✓ Gäste, die sich wiederholt nicht an die notwendigen Corona-Regeln halten (u. a. Mundschutzpflicht,
Abstandsregeln) und somit zu einer gesundheitlichen Gefahr für andere Gäste bzw. Dritte werden, müssen
umgehend den Hof verlassen.
Unter Beachtung der vorgenannten Regeln und unserer Corona-Aufsteller/Aushänge sollte es möglich sein,
möglichst viel Reiterhof Lünzen Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen! Zusammen schaffen wir das
!
Herzliche Grüße aus Lünzen
Ihre Familie Glüß
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Reiterhof Lünzen

Reiterferien auf dem Reiterhof Lünzen
AKTUELLE REITERFERIEN CORONA-HOFREGELN
Wichtige Corona-Information für Eltern & Reiterferienkinder
Liebe Eltern, liebe Reiterferienkinder,
wir freuen uns sehr, dass uns die derzeit gültigen Corona-Auflagen erlauben, unsere Reiterferien - wenn auch
eingeschränkt, selbstverständlich unter strikter Beachtung behördlicher Vorschriften/Vorgaben - durchzuführen.
Alles unter dem Motto „ Achtsamkeit & Gesundheit hat in Lünzen Vorrang! “
Um die während der Corona-Pandemie notwendigen Hygienemaßnahmen einhalten zu können, müssen wir
allerdings unser normales Reiterferien-Programm erheblich anpassen.
Bitte lesen Sie sich unbedingt die nachfolgenden speziellen Corona-Hofregeln durch.
Grundsätzlich setzen wir voraus, dass Ihr Kind nicht aus einem Risikogebiet stammt, krank ist oder sich krank fühlt
(z.B. Husten, Halsschmerzen, etc.) bzw. erkrankte Personen im näheren Umfeld hat, über das geänderte ReiterferienProgramm informiert wurde und sich zu 100% an die notwendigen Corona-Hofregeln hält bzw. halten kann. Durch
die Corona-Pandemie bedingte Abweichungen vom regulären Ablauf unseres Reiterferien-Programmes:
✓ Den Kindern sind von den Eltern in ausreichender Anzahl Mundschutze mitzugeben, mindestens jedoch 7
Stück pro Kind. Hierbei gilt: Je mehr, desto besser, d.h. im Idealfall können benutzte (durchnässte)
Mundschutze mehrmals am Tag gewechselt werden. Für benutze Mundschutze bringt bitte jedes
Reiterferienkind seinen eigenen Kunststoffbehälter mit!
✓ Beim Betreten des Hofgeländes (z.B. Anreise/Abreise) besteht grundsätzlich Nasen-/Mundschutzpflicht
(nachfolgend nur noch „Mundschutz“). Weiterhin sind die Hände gründlich zu desinfizieren, hierfür stehen in
allen Eingangsbereichen Desinfektionsmittel zur Verfügung.
✓ Eine regelmäßige und gründliche Handhygiene (Seife, Desinfektionsmittel) wird ebenso vorausgesetzt und ist
insoweit verpflichtend, wie die Einhaltung der notwendigen Husten- und Nies-Etikette!
✓ Desinfektionsmittel, Handseifen sowie Hygienespray werden vom Reiterhof Lünzen zur Verfügung gestellt.
✓ Sofern auf dem Hof (z.B. Flure, Aufenthaltsräume, Sattelkammer, Sattelplatz, Spielplatz, Garten, etc.) sowie
beim Ausreiten im Gelände ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann
bzw. dieser nicht sichergestellt ist, muss grundsätzlich ein Mundschutz getragen werden. Ausnahmen gelten
nur für Geschwister, die ansonsten im selben Haushalt leben.
✓ Reiten ist nur mit eigener Reitkappe und eigenen Handschuhen möglich, Leihkappen sind nicht erhältlich.
Bevor z.B. die Sättel oder das Putzzeug angefasst werden, sind die Hände gründlich zu waschen/desinfizieren.
Das gesamte Reit-Equipment wird nach der Benutzung gründlich desinfiziert.
✓ Unsere Reitlehrer-/Reitbetreuer*innen tragen bei der Hilfestellung am Pferd und beim Anbinden von
Anfängern einen Mundschutz. Reitanfänger*innen an einer Führungsleine müssen einen Mundschutz tragen.
✓ Die Nutzung von Kunststoff-Visieren, als Ersatz oder in Ergänzung zum Mundschutz, ist während der
Reiterferien - aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr - nicht zugelassen.
✓ Im Tagesablauf kann es grundsätzlich immer mal wieder zu Wartezeiten bzw. Ablaufänderungen kommen.
✓ Die Mahlzeiten werden nur auf festgelegten/zugewiesenen Plätzen eingenommen.
✓ Frühstück-, Mittag-, und Abendessen finden nicht mehr in Buffetform statt.
✓ Teilnehmer*innen die sich wiederholt nicht an notwendige Corona-Regeln halten (u.a. Mundschutzpflicht,
Abstandsregeln) und somit zu einer gesundheitlichen Gefahr für andere Teilnehmer*innen bzw. Dritte werden,
müssen binnen 12 Stunden - auf eigene Kosten - von einem Personensorgeberechtigten abgeholt werden.
Freunde bzw. Geschwister werden selbstverständlich nicht getrennt. Zimmerwünsche werden wir - wenn möglich –
weiterhin berücksichtigen!
Unter Beachtung der vorgenannten Regeln und unserer Corona-Aufsteller/Aushänge sollte es möglich sein,
möglichst viel Reiterhof Lünzen Reiterferienfeeling aufkommen zu lassen! Zusammen schaffen wir das
!
Herzliche Grüße aus Lünzen
Ihre Familie Glüß
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