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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden 
 
(Tritt ab 6. Juni 2020 und bis auf weiteres in Kraft) 
 
Der Bundesrat hat am 27. Mai 2020 einen weiteren Lockerungsschritt bei den Massnahmen zur 
Eindämmung der Coronapandemie beschlossen, welche ab dem 6. Juni 2020 gelten. Die Lockerungen 
haben wiederum Auswirkungen auf unsere Hundeschule. Im Wesentlichen ergeben sich folgende 
Hauptänderungen.  
 
Informationsschreiben - Hygiene und Verhaltensregeln: 
 

- Da die maximale Gruppengrösse auf 300 Personen festgelegt wurde, werden wir keine weiteren 
Einschränkungen vornehmen. Kurse und Praktika finden wieder statt, gemäss dem 
Onlinestundenplan auf unserer Webseite.  

- Von jedem Teilnehmer müssen die korrekten Adressdaten vorliegen, damit bei einem allfälligen 
Corona-Vorfall auf eine mögliche Infektion hingewiesen werden kann.   

- Begleitpersonen sind wieder erlaubt, müssen in der Anmeldung jedoch namentlich vermerkt werden 
oder die Adressdaten werden dem entsprechenden Trainer abgegeben. Die Kontaktdaten werden, 
bis 14 Tage nach dem Besuch aufbewahrt und anschliessend vernichtet. Vorbehalten bleibt die 
ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person zu einer weiteren Bearbeitung der Daten. 

- Bei Kursen mit beschränkter Teilnehmerzahl gilt weiterhin das „First come - First served“ Prinzip.  

- Sobald Kurse mit beschränkter Teilnehmerzahl ausgebucht sind, werden diese nicht mehr geöffnet 
auch wenn einzelne Teilnehmer sich abmelden. Eine Abmeldung bei Verhinderung ist zwingend 
eine Rückerstattung entfällt (Contact Tracing).  

- An- und Abmeldungen für alle anderen Kurse sind weiterhin zwingend und müssen dem Trainer(-in) 
wöchentlich mitgeteilt werden. Abmeldungen erfolgen spätestens 48 Stunden zuvor, ansonsten gilt 
der Kurs als kostenpflichtig). Kurse die nicht besucht werden können wegen Krankheit, sollten der 
Versicherung übergeben werden (Annulierungskostenversicherung Download).  

- Die Distanzregeln gelten weiterhin und dürfen nur kurzzeitig unterschritten werden (z.B. beim 
Passieren).  

- Von Hund zu Hund ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten und das Zusammenführen von Hunden 
an der Leine ist weiterhin untersagt. Diese Massnahme soll Unfälle vermeiden, damit nicht unnötig 
Hygieneregeln gebrochen werden.  

- Die Lektionen dauern weiterhin 50 min., damit keine unnötigen Menschenansammlungen 
entstehen, welche die Hygieneregeln beinträchtigen.  

- Fragen sind nach wie vor zu Beginn der Lektion zu stellen, damit am Schluss der Stunde keine 
Verzögerungen für die Folgegruppen entstehen.  

- Spazieren vor und nach dem Training, sowie das Zusammenführen von Hunden darf unter 
Einhaltung der Hygienemassnahmen stattfinden.  

- Beim Trainingsplatz befindet sich Handdesinfektionsmittel zur Nutzung vor/nach dem Training.  
- Im Umgang mit Hunden, gelten die üblichen Hygienemassnahmen wie regelmässiges 

Händewaschen, kein Gesicht ablecken lassen etc. Besonderes Baden ist nicht notwendig. Eine 
Desinfektion der Tiere ist nicht sinnvoll und nicht tierschutzkonform.  

- Wir begrüssen und verabschieden uns weiterhin mit einem freundlichen Lächeln und zuwinken.  
- Wir niesen oder husten in ein Taschentuch oder in die Armbeuge.  

- Wir vermeiden das Austauschen von Trainingsutensilien und streicheln nur den eigenen Hund.  
- Jeder hat genügend Belohnungshappen für seinen Hund dabei. Leckerli können in unserem Shop 

vor Ort oder über das Internet gekauft werden.  

- Wenn Kontaktpersonen erkrankt sind, bleiben wir Zuhause.  

- Wenn wir krank sind, oder uns krank fühlen bleiben wir Zuhause. 
- Wir arbeiten weiterhin mit unserer Personenführungsanlage (Funksystem), daher muss jeder seine 

eigenen Kopfhörer mitbringen. Die Empfangsgeräte müssen vor Trainingsbeginn selbständig 
abgeholt werden, und nach Gebrauch in einem eigens dafür vorgesehenen Behälter deponiert 
werden.  

 
 
Freundliche Grüsse  
 
Hundeschule Wolfsrudel.ch 
 
Beat Eichenberger & Bernadette Kälin 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiyjKq-3p7pAhWIzIUKHdZMCFgQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fsendungen%2Fcontent%2Fdownload%2F3467362%2Ffile%2FWeiterbildungsVersicherungen.pdf&usg=AOvVaw0PTZwKKkFkos1Iri_FB7d6

