
Hygienekonzept Reitschule Lichtenhorst 

Für den Tag x gelten folgende Richtlinien:  

 

Allgemeines:  

 Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sind einzuhalten. 

 Sie werden durch Betriebsinhaberin Sandra Markworth kommuniziert sie ist 

Ansprechpartnerin für die Behörden und ReitschülerInnen und Eltern.  

 Hände waschen: Es gibt eine Waschstation zum Hände waschen mit Seife / Desinfektion vor 

Betreten der Anlage und nach Verlassen der Anlage. 

 Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel stehen zur Verfügung.  

 Die Anwesenheitszeiten sind durch das Online-Reitbuch reitschule-lichtenhorst.reitbuch.com 

geregelt. Diese sind online im Wochenplan einsehbar. Die gebuchte Uhrzeit ist die Reitzeit. 

Die ReitschülerInnen erscheinen 30 Minuten vor der Reitzeit und verlassen die Anlage 20 

Minuten nach der Reitzeit. Dies wird über das Online-Reitbuch dokumentiert. 

 Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen 

dürfen die Pferdesportanlage nicht betreten.  

 Die Wegeführung ist mittels Pfeilen auf der Erde und an den Wänden gekennzeichnet.  

 

Stallbereich 

 Die behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben (z.B. Abstandsregelungen) gelten 

auch im Stallbereich.  

 Die Vereinbarung von tierärztlichen Terminen, Schmiedebesuchen und weiteren 

pferdebezogenen Dienstleistungen werden von Sandra Markworth koordiniert.  

 Im Zuschauerbereich dürfen sich max 2 Personen (aus unterschiedlichen Haushalten) mit 

Sicherheitsabstand aufhalten.   

 ReitschülerInnen müssen die Notwendigkeit der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 

verstehen und diese bereits in den vergangenen Wochen der Corona-Zeit für sich im eigenen 

Umfeld verinnerlicht haben. Etwaige besondere Vorgaben örtlicher Behörden sind zu 

berücksichtigen.  

Umgang mit Risikogruppen:  

 ReitschülerInnen, die aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen wie z.B. 

Vorerkrankungen oder Allergien mit asthmatischen Beeinträchtigungen zur Corona 

Risikogruppe zählen, können nicht in die allgemeine Reitgruppen integriert werden. Hier 

kann nur Einzelreitunterricht stattfinden. 

 Anmeldung zu den Reitstunden/Abrechnung:  

 Um den persönlichen Kontakt zu vermeiden sind alle Anmeldungen und die Abrechnung über 

das Online-Reitbuch zu tätigen.  

Vorbereiten und Abpflegen der Pferde:  

 Reitschüler sollten fertig ausgerüstet/umgezogen auf die Anlage kommen.  

 Unmittelbar nach dem Betreten der Anlage sind an der Waschstation die Hände gründlich zu 

waschen und zu desinfizieren, bevor weitere Gegenstände wie z.B. Putzzeug etc. angefasst 

werden können.  

 Einweghandtücher sind zu benutzen.  

 



 Eltern werden gebeten die ReiterschülerInnen beim Pferde fertig machen zu unterstützen 

und beim nachgurten und aufsteigen in der Reithalle zu unterstützen. Beim Nachgurten 

während der Reitstunde unterstützt wieder ein Elternteil.  

 Im ersten Schritt finden nur Einzelreitstunden statt. Auf Reitstunden zu zweit wird später 

ausgeweitet. Gruppenreitstunden zu viert wird es erst in ein oder zwei Monaten wieder 

geben. Hier ist nur eine feste Gruppeneinteilung (Tag und Gruppe) möglich und kein Wechsel 

von einer Gruppe zur Anderen. Anmeldungen sind alle über das Online-Reitbuch zu tätigen 

und sind dadurch dokumentiert und nachvollziehbar.  

 Seid solidarisch miteinander und haltet die Hygiene und Infektionsschutzvorgaben bei der 

Vorbereitung und Pflege der Pferde am Stall ein. 

Putzplätze:   

 Die Putzplätze sind wie folgt zu nutzen:  

 

  

   

   

 

    

   

   

   

  

  

  

  

 

 

 Die Sattelkammer bitte nur einzeln und nacheinander mit entsprechendem Abstand 

betreten.  

 Das Tragen eines Mundschutzes beim Aufenthalt im Stall, in den Sattelkammern, auf den 

Stallgassen und an den Sanitärräumen richtet sich nach behördlichen 

Vorgaben/Empfehlungen.  

 Jedes Schulpferd hat seinen eigenen Putzbeutel bitte nach Nutzung das Putzzeug mit einem 

Einmalhandtuch (vorher mit Desinfektionsmittel befeuchten) abreiben und den Putzbeutel 

wieder an seinen Platz hängen. 

 Nach dem Absatteln und wegbringen der Pferde bitte wiederum an der Waschstation die 

Hände gründlich waschen und desinfizieren, bevor der Heimweg angetreten wird. 

 

Reitunterricht:  

 In der Reitbahn können bis zu 4 ReitschülerInnen gleichzeitig unterrichtet werden 

 Sicherstellung Mindestabstand nach Stundenende. Die ReitschülerInnen sitzen auf der 

Mittellinie im Zirkel C ab und kratzen die Hufe aus. Sie bewegen sich und die Pferde vor 

Verlassen der Reitbahn in Richtung Tor C und gehen dann auf der linken Hand Richtung 

Eingang. Die neuen ReitschülerInnen betreten die Bahn auf der linken Hand in Richtung A 

und halten auf der Mittellinie im Zirkel A an und sitzen hier auf.  
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 Die Schulpferde werden über das Online-Reitbuch den einzelnen ReitschülerInnen 

zugeordnet und sind damit dokumentiert. Die ReitschülerInnen können dies vor 

Unterrichtsbeginn auf Ihren Mobiltelefonen oder am Laptop ermitteln.  
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