Liebe Eltern,
die aktuelle Situation erfordert unser aller Mitwirken und einige Zugeständnisse, die wir gerne
machen, um unseren Teil im Kampf gegen COVID-19 beizutragen.
Nach Absprache mit dem Ordnungsamt Havixbeck und dem hiesigen Gesundheitsamt haben wir uns
entschieden, folgende Maßnahmen umzusetzen, die auch bei den Kindern zu Veränderungen im
Ablauf führen.
o

o
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o
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Maskenpflicht im Haus
Diese Maskenpflicht gilt NICHT während des Essens und in den Schlafzimmern. Bitte
versorgen Sie Ihr Kind mit einer ausreichenden Anzahl an Masken für die Zeit des
Aufenthalts bei uns.
Mahlzeiten
Zu den Mahlzeiten werden die Kinder nach Zimmern unter Einhaltung des Mindestabstands
an den Tischen sitzen und bekommen das Essen von unseren Mitarbeitern aufgetragen. Das
Desinfizieren der Hände nehmen wir gemeinsam mit den Kindern vor dem Essen vor.
Reitunterricht
Der Reitunterricht findet wie gewohnt vor- und nachmittags statt. Die Reitgruppen
werden etwas kleiner ausfallen.
Anreisetag
Am Anreisetag bitten wir Sie alle darum, mit möglichst wenigen Begleitpersonen
anzureisen und eine Maske mitzubringen. Bitte klingeln Sie an der Tür, dann werden
wir Sie hereinbitten, die Formalitäten regeln und das Zimmer Ihres Kindes beziehen.
Wir möchten vermeiden, dass sich zu viele Personen im Eingangsbereich und auf den
Fluren begegnen. Bitte bringen Sie für den Aufenthalt Ihres Kindes eine Trinkflasche
mit, die wir mit Wasser füllen können.
Waschräume
Die Waschräume werden zwei Mal täglich gereinigt und desinfiziert. Es darf nur ein
Zimmer zum gleichen Zeitraum den Waschraum nutzen.

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie und Ihre Kinder endlich wieder bei uns begrüßen dürfen und hoffen
auf eine schöne Zeit an der frischen Luft mit den Pferden. Sollten Sie Bedenken haben oder mit den
Hygienemaßnahmen nicht einverstanden sein, nehmen wir Abmeldungen verständnisvoll entgegen.
Sollten Sie die Möglichkeit haben kurzfristig vor Anreise einen Corona-Test bei Ihrem Kind
durchführen lassen zu können, wären wir Ihnen sehr dankbar für die Übersendung des Ergebnisses.
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Herzlichst, Familie Schulze Schleithoff

