
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Reitschüler:innen, Eltern, Familien, 

 

wir starten am 15.03.2021 wieder mit dem Reitunterricht. Es ist derzeit erlaubt, Reitunterricht 

anzubieten, soweit die Schüler:innen unter 14 Jahren sind. Für alle über 14-jährigen ist Unterricht in einer 

2er-Gruppe möglich. Außerdem bieten wir weiterhin die Einzelstunden an.  

 

Um eine gewisse Übersicht zu erhalten und so den Start nächste Woche besser organisieren zu können, 

bitten wir euch uns bis spätestens Samstag eine Rückmeldung (per Mail) zu geben, ob ihr die 

Einzelstunden fortführen wollt oder wieder in den Gruppenunterricht wechseln wollt und die Ü-14-

jährigen bitte ich um Rückmeldung, ob ihr in einer 2-er-Gruppe (45 Minuten, 80,00 EUR pro Monat) 

reiten wollt oder lieber warten möchtet, bis der normale Gruppenunterricht wieder startet.  

 

Die folgenden Regeln sind einzuhalten und wir bitten euch weiterhin euren Aufenthalt auf dem Hof so 

kurz wie möglich zu gestalten:  

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

noch nicht möglich ist, bitte ab der zweiten.  

✓ Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab einem Alter von 6 Jahren beim Aufenthalt auf dem 

gesamten Hofgelände ist verpflichtend; während es Reitunterrichts dürft ihr diesen abnehmen.  

✓ Das Putzen der Pferde ist wieder möglich; aber nur draußen und mit mind. 1,5 Metern Abstand 

zu anderen.  

✓ 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 sind die Hände zu desinfizieren (vorm Café und auf 

der Toilette befinden sich Desinfektionsspender).  

✓ Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sowie der vorgegebene 

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Reitschülern (Pferden) und dem Reitlehrer/Trainer sind 

zu jeder Zeit einzuhalten. 

✓ Betreten der Sattelkammern ist momentan nur einzeln 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, 10.03.2021 

 


