
Schutz- und Hygienekonzept für  
a) den Hundesalon, b) die Hundeplätze und c) das Seminarhaus 

der Hundeschule Pfoten-Team in Roßbach 
 

1. Organisatorisches: 
 

Verantwortlicher Ansprechpartner: Hundeschule Pfoten-Team, Sabina Rauch, Klessing 4, 94439 Roßbach 

Als allgemeiner Grundsatz für a), b) und c) gilt:  

Jeder ist angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu reduzieren. Wo 
immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Ist dies nicht 
gewährleistet, ist das Tragen von Mund- und Nasenbedeckung zwingend erforderlich. 

Bitte an Engstellen wie etwa beim Betreten der Räumlichkeiten oder Hundeplätze auf den Mindestabstand 
achten. Die maximale Teilnehmerzahl wird so gewählt, dass die Einhaltung des Mindestabstands stets 
beachtet wird.  

a)  Beim Besuch des Hundesalons bitte klopfen, der Hund wird in Empfang genommen und nach 
Beendigung der Hundepflege wieder vor der Eingangstür dem HalterIn übergeben. Bezahlung erfolgt 
durch das Fenster neben der Eingangstür mittels Geldübergabe in einer bereitgehaltenen Schale.  

b) Auf den Parkplätzen bitte auf ausreichenden Abstand achten. Zutritt zu den Hundeplätzen nur 
einzeln. Die Unterschreitung des Mindestabstandes während der gesamten Aufenthaltsdauer ist zu 
vermeiden. Nach Beendigung der Gruppenstunden ist das Gelände schnellstmöglich zu verlassen. 

c) Beim Aufsuchen von/Aufenthalt in geschlossenen Räumen (Seminarhaus) wird stets auf 
ausreichende Belüftung geachtet. Bestuhlung und Tische werden zwischendurch mehrmals gereinigt 
und desinfiziert. Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches aller Räumlichkeiten, die 
dem Aufenthalt von Teilnehmern dienen, werden alle Möglichkeiten der Durchlüftung genutzt. 

Die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen sind durch die Teilnehmer einzuhalten. 

Für den Fall einer nachträglich identifizierten COVID-19-Erkrankung ist die Identität aller Teilnehmer 
gewährleistet. Die Daten werden konform der Datenschutzrichtlinien nur für ein entsprechend notwendiges 
Prozedere im erlaubten Zeitrahmen vorgehalten.  

Sollten zwischenzeitlich von der Landesregierung weitere Empfehlungen zum Schutz gegen Corona ausgesprochen werden, wird 
selbstverständlich auf deren Einhaltung geachtet.  
 
Des Weiteren weisen wir auf die derzeitigen Hinweise auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
(einsehbar unter https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/#Was-Buergerinnen-und-Buerger-jetzt-wissen-muessen) und die 
Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (einsehbar unter https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html) hin 
und bitten um deren Einhaltung.  
 

 

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 

 Von der Teilnahme an Veranstaltungen der Hundeschule / Besuch des Hundesalons des 
Seminarhauses sind ausgeschlossen: 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere 
 Sollten Teilnehmer während einer Veranstaltung / eines Besuches Symptome entwickeln, haben 

diese umgehend den Veranstaltungsort zu verlassen. 

Den Teilnehmern werden vom Veranstalter ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, 
Einmalhandtücher (Seminarhaus) und Händedesinfektionsmittel (Hundeplätze) bereitgestellt. Sanitäre 
Einrichtungen sind ausreichend mit Seifenspendern und Einmalhandschuhen ausgestattet. Es wird gebeten, 
davon entsprechend Gebrauch zu machen. 


