
Infoblatt Reitunterricht   

 
Liebe Reitschüler, 

 Im Folgenden möchten wir euch einige 

Verhaltensregeln erläutern. Die Einhaltung der 

Regeln ist Voraussetzung für die Teilnahme am 

Unterricht, bei Verstößen ist der Reitlehrer angehalten den Unterricht zu 

beenden. Wir richten uns nach den Empfehlungen der FN, die könnt ihr alle auf 

Homepage der FN nachlesen. Titel des Artikels: Coronavirus: Unterricht 

/Training in Vereinen und Betrieben 

 

Allgemeine Bedingungen  

1. Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln hat oberste Priorität 

2. Der Reitschüler ist in der Lage die Notwendigkeit der Hygiene- und 

Infektionsschutzmaßnamen zu verstehen und handelt danach 

3. Bei Krankheits- oder Erkältungssymptomen bleibt ihr bitte zuhause 

4. Die Reitschüler dürfen nur für den Zeitraum der Unterrichtsstunde auf 

der Anlage sein, Angehörige müssen am Parkplatz warten, sofern Sie 

nicht für den Ablauf des Unterrichts gebraucht werden 

5. Der Reitlehrer ist dazu angehalten die Einhaltung der Regeln zu 

kontrollieren 

6. Um pünktliche An- und Abfahrt wird gebeten 

7. Aufenthaltsräume sind geschlossen, das Umziehen auf er Anlage ist 

untersagt. Bitte kommt schon fertig umgezogen für den Unterricht auf 

die Anlage 

8. Wenn ihr Aufgrund eines Verdachtsfalls in der Schule/Arbeit zuhause 

bzw. in Quarantäne seit versteht sich von selbst das ihr auch nicht zum 

Unterricht kommen dürft 

 

 

 

 



 

Ablauf Abteilungsreiten  

- Die Anlage wird über den Oberen Parkplatz betreten, dann geht ihr 

einzeln Hände waschen und auf direktem Weg runter zu den Anbindern 

- Das Betreten der Sattelkammer erfolgt ebenfalls einzeln 

- Jeder Reitschüler sattelt sein Pferd auf und betritt die Reithalle  

- Nach dem Unterricht wird das Pferd wieder am Anbinder angebunden 

oder mit Abstand direkt in der Halle übergeben 

- Der Reitschüler verlässt die Anlage umgehend über den unteren 

Parkplatz 

 

Ablauf Voltigieren/ Sattellonge 

- Der Longen Unterricht findet einzeln statt  

- Wir bitten um Pünktlichkeit, Verspätungen können nicht hinten 

angehängt werden 

- Teilnehmen kann nur, wer selbständig über die Rampe auf das Pferd 

kommt 

- Die Anlage wird über den oberen Parkplatz betreten, dann geht ihr 

einzeln Händewaschen 

- In die Rundhalle geht ihr über die untere Treppe 

- Der Reitlehrer wartet in der Halle mit dem fertig gesattelten Pferd 

- Nach der Unterrichtseinheit verlasst ihr die Rundhalle über den oberen 

Ausgang  

- Es ist erlaubt das ein Elternteil oder Angehöriger das Kind begleitet und 

auch während der Unterrichtseinheit in der Rundhalle anwesend ist  

 

Der Ablauf der Therapieeinheiten wird aufgrund der Individualität der 

einzelnen Teilnehmer und Gruppen direkt mit Vivian Zaubitzer besprochen. 

Bei Fragen, Anregungen, Unklarheiten oder Problemen wendet euch bitte 

direkt an den Reitlehrer oder Vivian Zaubitzer (0151 21247410). 

 


