
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Reitschüler/Innen, Eltern, Großeltern, Familien, 

 

wir beginnen am 18.05.2020 wieder mit dem Reitunterricht auf dem Philippshof. Wir danken allen, die 

die Beiträge trotz der zwischenzeitlichen Ruhestellung der Verträge weitergezahlt haben. Für alle die, 

die mit der Zahlung ausgesetzt haben, bitten wir unsere neue Kontoverbindung zu beachten.  

 

Wir freuen uns euch bald wiederzusehen und endlich wieder mit dem Reiten zu beginnen zu können.  

 

 
✓ Bitte kommt fertig ausgerüstet/umgezogen auf die Anlage. Falls dies bei der ersten Reitstunde 

noch nicht möglich ist, bitte ab der zweiten.  

✓ In der nächsten Zeit übernehmen die Reitlehrer/Innen die Vorbereitung des Pferdes. Kommt 

daher maximal 10 Minuten vor Beginn eurer Reitstunde auf den Hof und lasst euch spätestens 10 

Minuten nach dem Ende der Stunde wieder abholen.  

✓ Bitte verabschiedet euch oben am Parkplatz von euren Eltern und lasst euch dort auch wieder 

abholen. Bis auf weiteres ist nur den Reitschülern/Innen der Zugang zum Hof gestattet.  

✓ Unmittelbar nach dem Betreten der Anlage ist auf direktem Wege der Sanitärbereich 

aufzusuchen und sich entsprechend gründlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren (vorm 

Café und auf der Toilette befinden sich Desinfektionsspender).  

✓ Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sowie der vorgegebene 

Mindestabstand von 1,5 – 2 Metern zwischen Reitschülern (Pferden) und dem 

Reitlehrer/Trainer sind zu jeder Zeit einzuhalten. 

✓ Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Aufenthalt im Stall, auf den Stallgassen und an 

den Sanitärräumen wird empfohlen.  

✓ Betreten der Sattelkammern ist momentan nicht erlaubt.  

✓ Der Caféraum bleibt geschlossen. Getränke sind in den nächsten Wochen selbst mitzubringen.  

✓ Falls ihr aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen wie z.B. Vorerkrankungen oder 

Allergien mit asthmatischen Beeinträchtigungen zur Corona-Risikogruppe zählt, könnt ihr 

leider noch nicht am Reitunterricht teilnehmen.  

✓ Eine Reitgruppe muss erst die Reitbahn verlassen haben, bevor die nächste diese betritt. Ein 

etwaiger Pferdewechsel ist vom Ausbilder/Trainer unter Wahrung der Abstandsregeln 

sicherzustellen.  

✓ Nach dem Ende der Reitstunde sind die Hände wiederum zu desinfizieren.  

 

Euer Philippshof-Team      Amöneburg, 15.05.2020 

 


