
 

 

 

 

 

Aktuelle Hygienemaßnahmen für die Reitschule 

 

Die wichtigsten Verhaltensregeln kennt Ihr bereits aus Eurem Alltag. Was 

speziell beim Reitunterricht zu beachten ist, haben wir Euch nachfolgend kurz 

zusammengefasst.  

Wir bitten Euch darum, diese Regeln gewissenhaft einzuhalten, damit wir kein 

weiteres Mal schließen müssen. Die Eltern der jüngeren Kids bitten wir darum, 

ihren Kids die Verhaltensregeln weiterzugeben und ihnen zu erklären, wie 

wichtig diese sind. 

 

 

 
• Auch bereits bei geringen Krankheitssymptomen bitten wir die Reitstunde zu 

stornieren. 

• Die Getränkeautomaten im Aufenthaltsraum sind zugänglich. Die Sitzmöglichkeiten 
sind abgesperrt und können nicht genutzt werden. 

• Handschuhpflicht während der gesamten Aufenthaltszeit am Hof. 

• Die Toiletten sind geöffnet. Hände vor und nach der WC-Nutzung waschen. 

• Keine Freunde/Geschwister/Eltern/Großeltern/… mit auf den Hof bringen.  
An die Eltern: Bitte in der Reitzeit spazieren gehen/im Auto lesen/einkaufen 
gehen/… 
Keine Zuschauer auf der Tribüne. 
➔ Kurz: Keine Dritten auf dem Hofgelände mit Ausnahme vom Parkplatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemein, gilt für alle: 



 
• Pünktlich zum Unterricht kommen, nicht früher. Direkt danach wieder gehen.  

• Handschuhe tragen (Kinder ohne Handschuhe dürfen nicht reiten!) 
 

 

 
• Pünktlich zur Reitstunde kommen, nicht früher. Direkt nach der Reitstunde wieder 

gehen.  

• Handschuhe tragen (Kinder ohne Handschuhe dürfen nicht reiten!) 

• Abstand von den Mitreitern halten. 
 

 

 
• Zuhause schon im Reitbuch informieren, welches Pferd man heute reitet. 
➔ Läuft das Pferd schon in der Stunde vorher → NICHT früher kommen, sondern 

erst direkt zur Reitstunde da sein. Nicht früher kommen, um anderen zu helfen! 

• Immer einen Putzplatz zwischen zwei Pferden freilassen. Im Ponystall ggf. neue 
Anbinderinge vor dem Stall nutzen. 

• Türen zur Sattelkammer offenlassen. 

• Max. 1 Person in der Sattelkammer (kurz reinrufen, ob jemand drin ist). 

• Wenn Hilfe benötigt wird, beim Reitlehrer in der Halle fragen. KEINE 
Eltern/Freunde/… auf dem Gelände erlaubt. 

• Bereits fertig angezogen auf den Hof kommen  
➢ Damit keine Berge voller Jacken, Schuhe, Taschen,… entstehen, in denen 

nachher jeder wieder sein Zeug sucht. 
➢ Helm auf, Handschuhe an und los geht’s – mehr braucht ihr nicht. Taschen 

für Leckerli, eigenes Putzzeug,… könnt Ihr wann anders wieder mitbringen. 

• Direkt nach der Reitstunde wieder gehen. 
 

 

 
• Pünktlich zur Voltistunde kommen, nicht früher. Euer Pferd wird Euch gerichtet. 

• Voltitraining wird entsprechend der Hygienemaßnahmen angepasst 
➢ Der eigentliche Mannschaftssport muss jetzt vorerst Einzelsport werden 

• Nur Einzelübungen auf dem Pferd, aufsteigen an Aufstiegshilfe ohne Hilfestellung 

• Stationen für Einzelübungen  
 

 

• Anwesenheitszeit auf ein Mindestmaß reduzieren 

• Handschuhpflicht 

• Abstand halten 

Ponyteam-Kids 

Bambinis 

Dressur/Springen/Ausritt 

Voltigieren 

 1 Pferdelänge 


