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Liebe Reitschüler, liebe Voltigierer, liebe Eltern,
endlich geht es weiter! Ab Samstag, den 16.05.2020 beginnen wir unter Einhaltung der
geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen wieder mit dem Reitunterricht. Für
Reitschüler, mit einer Reitbeteiligung werden wir ab sofort wieder mit der Abbuchung
starten. Wir hatten nur bis einschließlich März abgebucht, den April nicht. Wer jedoch
auch den April trotz Ausfall zahlen möchte, um so den Stall mit den laufenden Kosten zu
unterstützen, kann sich sehr gerne bei mir melden.
Da wir aktuell kein Bargeld annehmen dürfen, werden wir zunächst nur die Kinder mit
einer festen Reitbeteiligungen reiten lassen können. Wegen der Abstands-und
Hygieneregeln sind dies auch erst einmal nur die Reiter, die nach Auskunft der jeweiligen
Reitlehrerin völlig selbstständig das Schulpferd, sowohl vor wie auch nach der Stunde,
fertig machen können. Hinzu kommt, es dürfen bei den Reitern nur jeweils vier Reiter am
Unterricht teilnehmen. Die Voltiteams wurden schon von ihren Trainern informiert, wer
wann am Training teilnehmen kann. Die Reiter werden von mir angeschrieben wer wann
starten kann.
Wir freuen uns schon darauf euch alle bald wieder zu sehen und die Zeit mit euch zu
verbringen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht gleich so starten können
wie wir und ihr das gerne hätten. Unsere Schulpferde und Ponys sind in den vergangenen
Wochen sehr gut bewegt worden, jedoch anders als wenn sie jeden Tag mit euch
arbeiten. Die Kondition ist daher etwas geringer. Diese wollen wir zunächst langsam
wieder aufbauen. Wir beginnen damit, dass wir jeden Tag eine Reitstunde anbieten (die
jeweiligen Reiter werden von mir informiert) Wir versuchen so viele wie möglich von den
Reitern unterzubekommen aber manche müssen leider erstmal warten. Dadurch, dass
die Gruppen kleiner sein müssen ist es noch etwas schwieriger alle unter zubekommen.
Die Voltigierer (werden je Team informiert) müssen ihre Gruppen auch splitten.
Die Kinderkurse wie Hase und Igel, Cowboy und Indianer so wie die Kinderstunde können
wir auch noch nicht anbieten, das lassen die aktuellen Hygieneregeln leider nicht zu.
Unter folgenden Maßnahmen, Regeln und Abläufen kann der Reitunterricht wieder
aufgenommen werden:
- Alle Reitschüler/Voltigierer müssen zu den festen Zeiten vor dem Tor stehen, der
Unterrichtgeber wird sie rein lassen, daher ist Pünktlichkeit sehr wichtig. Vor dem Tor
gelten die gleichen Abstandsregeln wie auf dem Hof.
- Der Hof wird nur mit Mundschutz betreten und ist bis zum Betreten der Halle zu tragen.
- Nach dem Betreten des Hofes sind unverzüglich die Hände mit Seife zu waschen ggf. zu
desinfizieren.
- Die Abstandsregeln von 2 Meter sind durchgehend einzuhalten (kein gegenseitiges
Helfen, kein Körperkontakt usw.).
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- Keine Gruppenbildung! Die Reitanlage, Sattelkammer und Stallgasse darf deshalb zur
Wahrung
der Abstandsregel nicht gemeinsam als Gruppe betreten werden.
- Alle Reitschüler sollen fertig in Reitausrüstung und bereits mit Mundschutz und
Handschuhen, nach dem Händewaschen, mit den gewohnten Abläufen (Putz und
Sattelzeug holen, Pferd/Pony holen, Putzen,
Satteln....) beginnen.
Es dürfen keine Freunde, Geschwister und Eltern die Reitschüler begleiten, nur in
absoluten Ausnahmefällen. - Zuschauer sind nicht erlaubt.
Unnötiger Aufenthalt auf der Reitanlage, außer zur Reitstunde, ist nicht erlaubt.
- Bitte beachten! Die Reitlehrer dürfen beim Auf- und Absitzen am Pferd aufgrund der
Abstandsregeln keine Hilfestellung leisten.
Personen mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause!
Risikogruppen (Allergiker/Asthmatiker usw.) dürfen nicht in die Reitgruppen integriert
werden.
Bitte melden Sie sich in diesem Fall mit ärztlicher Bescheinigung bei Dani Wegner unter
Daniela.wegner@rpc-duesseldorf.de
Reitschüler und Angehörige, die sich nicht an die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen
halten oder den Anweisungen der Unterrichtgeber diesbezüglich nicht folgen, müssen wir
leider vom Reitunterricht ausschließen.
Die Kassenstunde entfällt auch bis auf weiteres. Fragen beantworten wir jedoch sehr
gerne per Email oder auch WhatsApp.
Ganz liebe Grüße von eurem RPC Team
Wir freuen uns auf euch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Reit- und Pony-Club Düsseldorf e.V. | Karlsruher Straße 37 | 40229 Düsseldorf | Telefon 0211 213698

