Schutzkonzept COVID-19
#wirschaffendas
Mit diesem Schutzkonzept tragen wir unseren Teil dazu bei, COVID-19 weiterhin einzudämmen.
Uns ist es sehr wichtig, dass diese Massnahmen von allen Teilnehmern eingehalten werden.
Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, kann vom Kurs ausgeschlossen werden
- es werden keine Kursgebühren rückerstattet.
Zürich, Oktober 2020

Schutzkonzept COVID-19
Verhaltensregeln
Grundsatz
• Wir halten die Hygiene-Regeln des BAG zu jeder Zeit zwingend ein
• Es versteht sich von selbst, dass wir bei COVID-19-Symptomen wie Husten, Fieber und Kopfschmerzen zu Hause bleiben
• Wir nehmen ebenfalls nicht am Unterricht teil, wenn wir zuvor Kontakt hatten mit Personen, die Symptome haben oder gar
positiv getestet wurden – oder wenn wir selbst auf das Test-Ergebnis warten
• Hat die Kursleitung COVID-19 Symptome, wird der Unterricht kurzfristig auf „Online-Video-Konferenz“ (Zoom) umgestellt
• Sollte das BAG den Live-Unterricht erneut verbieten, werden die Kurse online (Zoom) weitergeführt.

Gruppenkurse
• Jetzt im Winter trainieren wir oft indoor, darum sowie aufgrund der möglichst kleinen Gruppengrössen, kann aktuell pro Hund nur
1 Person am Unterricht teilnehmen
• Wir ALLE tragen indoor und outdoor eine Hygiene-Maske oder zertifizierte Stoffmaske (auch bereits beim Treffpunkt)
• Wir tauschen kein Trainingsmaterial aus (s. Packliste)
• Vor, während und nach der Lektion halten wir alle konsequent mindestens 2m Abstand zueinander (kein Händeschütteln etc.)
• Wir lassen die Hunde nicht zueinander (eine gute Übung für den Alltag)
• Wir fassen die Hunde der anderen Teilnehmer nicht an
• Wir warten am Treffpunkt mit 6m oder mehr Abstand zueinander, so dass die Hunde auch ohne gegenseitiges „Hallo“ entspannt
warten und z.B. noch etwas Schnüffeln und sich versäubern können
• Muss die Kursleitung einen Kundenhund „übernehmen“, so tut sie es mit eigener Leine und eigenem Goodie-Bag/Futter

Privatlektionen / Verhaltenstherapien
• Wir tragen eine Hygiene-Maske oder zertifizierte Stoffmaske (indoor und outdoor)
• Bei der Terminvereinbarung kann im Buchungstool zwischen „Online-Meeting“ und “Treffen vor Ort“ gewählt werden
• Wir halten mind. 2 Meter Abstand zueinander, im Dialog sowie im praktischen Training
• Wir tauschen kein Trainingsmaterial aus (s. Packliste)
• Hausbesuche werden nur in absoluten Notfällen unter gewissen Bedingungen durchgeführt

Schutzkonzept COVID-19
Treffpunkte
Treffpunkte
• Bei Gruppenkursen: IMMER an der Kreuzung „Langensteinenstrasse/Strickhofstrasse“ gleich beim Parkeingang (siehe
amicanis.ch “Locations“ à TrainingsWerkstatt / Irchelpark). Bitte jeweils 5 Minuten vorher dort sein!
• Bei 1:1 vor Ort: vor dem Eingang der TrainingsWerkstatt
• Social Walks / Lernspaziergänge: Treffpunkt wird 2 Tage vorher per Mail bekanntgegeben

Training Outdoor
• Wenn uns Passanten, Velofahrer etc. entgegenkommen, stehen wir auf die Seite, so dass uns diese mit mind. 2m Abstand
passieren können

Training in der TrainingsWerkstatt
• Wir ALLE Tragen eine Hygiene-Maske oder zertifizierte Stoffmaske (über Mund & Nase)
• Wir laufen nacheinander, mit einem Abstand von 6m, in die TrainingsWerkstatt: Team 2 tritt erst ein,
wenn Team 1 bereits seinen Platz bezogen hat usw. Dasselbe beim Verlassen der Räumlichkeiten.
• Vor dem Eintreten desinfizieren wir unsere Hände gründlich - nach Anleitung
(Desinfektionsmittel steht zur Verfügung)
• Auch indoor halten wir mind. 2m Abstand zueinander
• Türgriffe werden von der Kursleitung mehrmals täglich desinfiziert
• Die Fenster sind gekippt. Zwischen den Lektionen wird von der Kursleitung intensiv durchgelüftet
• Toilette und Lavabo werden von der Kursleitung nach jeder Benutzung desinfiziert.
Es stehen Seife & Einweghandtücher zur Verfügung. Wir bitten unsere Kunden höflich,
wenn möglich auf das Benutzen unserer sanitären Anlagen zu verzichten.

Schutzkonzept COVID-19
Packliste - mitbringen ins Hundetraining
Wir tauschen kein Trainingsmaterial aus. Darum gehört es in unser Schutzkonzept, dass unsere Teilnehmer voll ausgerüstet zur
Lektion erscheinen. Wir bitten euch, IMMER alles dabeizuhaben - auch wenn wir nicht in jeder Lektion alles brauchen werden.
Nur so können wir einen effizienten Kursablauf garantieren. Vielen Dank für eure Mithilfe!
Wir empfehlen, das Hundeschul-Material in einem Rucksack mitzuführen, so habt ihr beide Hände frei für das Training.
☐ Desinfektionsmittel
☐ Hygiene-Maske oder zertifizierte Stoffmaske
☐ Frottiertuch (zum „Abrubbeln“ des Hundes vor dem Eintreten in die TrainingsWerkstatt)
☐ Hausschuhe (freiwillig)
☐ Kugelschreiber & Papier für Notizen
☐ Hund trägt Geschirr/Halsband und eine verstellbare Doppelführleine (keine Flexileine)
☐ Normales Futter & Jackpot-Goodies (grosse Mengen, möglichst kleine Stücke, griffbereit in Goodiebag)
☐ Beliebtes Spielzeug
☐ Kaustange, die der Hund gerne mag (nicht sein absolutes Lieblings-Ding)
☐ Wasser & Wassernapf (Napf brauchen wir auch für gewisse Übungen)
☐ Schleppleine 3 - 5m lang (optional: Handschuhe, gegen das Brennen)
☐ Pausen-Decke für den Hund (brauchen wir für Übung)
☐ Clicker (ab Modul Advanced, optional bei uns erhältlich für CHF 7.00)
☐ Robidog-Säckli
(Unter amicanis.ch/shop habe ich eine kleine Auswahl an praktischem Trainingsmaterial (inkl. Preisen) - alles eigens erprobt. Gerne
kann ich dir (unter Einhaltung der BAG Vorschriften) deinen Wunsch-Artikel in den Kurs mitbringen. Bitte melde dich per Mail mind.
1 Tag vorher. Den Betrag bitte im Voraus via eBanking oder Twint überweisen, mit kurzer Info an mich - merci!).

