Aktualisierte Info zum Corona Virus 2020
Allgemeine Verhaltensregeln
• ZUTRITT zur gesamten Anlage haben NUR Mitarbeiter,
Tierärzte, Hufschmiede und Einsteller.
Sofern dies weiterhin zugelassen wird von den Offiziellen!
• Bei Krankheit verlange ich, dass ihr zuhause bleibt!
• Offizielle Mitteilungen sind zu beachten!
Regeln der Ausgangsbeschränkung beachten und daran halten!
• Hände direkt nach Eintreffen im Stall, zwischendurch, und vor
Verlassen des Stalls waschen!
• Begrüßungsrituale auf ein simples „Hallo“ beschränken!
• Husten und nießen in die Ellenbeuge.
• Abstand halten zu anderen Menschen! Kontakte vermeiden!
• Das bilden von Gruppen (außer Familien) ist verboten!
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Nicht mehr wie 2 Pferde am Putzplatz.
Nicht mehr wie 1 bzw. 2 Personen in den Sattelkammern.
Nicht mehr wie 2 Reiter in der Halle bzw. auf dem Platz.
Longieren, nach Möglichkeit, nur in der Longierhalle.
Nur im Notfall in der Halle bei max. 1 Reiter. Auf den Plätzen darf
nicht longiert werden!
Laufen lassen nur wenn kein anderer in der Halle ist!
Wenn mehr Personen da sind, WARTEN und Abstand halten!!
Beritt & Führmaschine versuchen wir weiter anzubieten, um Euch zu
unterstützen! Unterricht findet keiner mehr statt!!
Die Koppeln öffnen wir aktuell noch planmäßig Anfang/Mitte MAI

• Transporte sind nur in Notfällen zur Tierklinik gestattet!
• Vermeidet Unfälle noch mehr wie vorher!!
• NUR MITARBEITER haben Zutritt zu den Futterkammern,
Werkstatt, Garagen, Lagerräumen und dem Offenstall!!

Geänderte Stall Öffnungszeiten
ü Montag bis Freitag von
ü Wochenende und Feiertage von

7 Uhr bis 19 Uhr
7 Uhr bis 18 Uhr

Falls diese Zeiten für einen einzelnen absolut nicht machbar sind, bitte bei mir
melden! Wir finden eine Lösung! 0172-8943805 oder st.rieger@forestino.de!

Weiteres…
•
•
•
•
•

Die Reitschule bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Die „Bohmerhof Stubn“ bleibt ebenfalls geschlossen.
Gäste dürfen bis auf weiteres nicht mitgebracht werden.
Kinder sollen möglichst zuhause bleiben.
Hunde sind bitte an der Leine zu führen!

Beschränkt Euch bitte auf das nötigste!! Ansonsten muss ich leider
härtere Maßnahmen treffen. Wir kümmern uns nach wie vor bestmöglich
um Eure Pferde! Ich möchte niemanden ermahnen müssen!!
Ich weiß nicht on diese Maßnahmen reichen. Ein entsprechender Plan
wird ausgehändigt, wenn nötig.
Ich appelliere weiterhin an Euren gesunden Menschenverstand!!
Haltet Euch bitte auch in Eurem privaten Umfeld an die Beschränkungen
damit wir hoffentlich bald wieder einen relativ normalen Tagesablauf
haben können.
Wir verfolgen die Entwicklung kontinuierlich und werden unsere
Maßnahmen, wenn nötig nochmal anpassen und Euch informieren!
Wir wünschen Euch das ihr gesund bleibt!

Vielen Dank von Steffi
& dem gesamten Team des Gut Bohmerhof

