Tierisch nah!

PONYPASS / PONYWOCHE
Ich freue mich sehr, dass Ihr Kind Interesse an dem Ponypass/an der Ponywoche
hat. Bitte füllen Sie die Formulare aus und leiten Sie diese persönlich oder per
Post an mich zurück.

Tierisch nah!
Vera Buddendieck
Fleethweg 5
49196 Bad Laer
Name, Vorname des Kindes:________________________Alter:___________
AUSWÄHLEN

PROJEKT

UMFANG

DAUER EINER
EINHEIT

GESAMTKOSTEN

PONYPASS

7×
Freitagnachmittag

45 Minuten

120€

PONYPASS

7× Samstagmorgen

45 Minuten

120€

PONYWOCHE

Vom 18.07. bis
22.07.
=5 Tage

45 Minuten

90€

Im Anhang befindet sich außerdem: die Anmeldung /der Hygieneplan/ die
Einverständniserklärung für das Erstellen von Fotos/ die Corona-Hinweise. Bitte nehmen
Sie sich ein bisschen Zeit und lesen Sie sich die Information in Ruhe durch.
Nach dem Erhalt der Formulare, teile ich Ihren Sohn/Ihre Tochter in eine
altersentsprechende Gruppe ein und teile Ihnen die konkreten Termine mit.

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Tierisch nah!

Einverständniserklärung für das Erstellen und die Verwendung von Fotos
Zur Erinnerung an die tiergestützte Intervention gebe ich den teilgenommenen Kindern gerne ein
paar Fotos zum Abschluss des Projektes mit.
o

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Frau Vera Buddendieck Fotos auf denen mein
Sohn/ meine Tochter __________________________________________________(Name)
zu sehen ist, aufnehmen darf.

o

Ich möchte nicht, dass mein Sohn/meine Tochter
__________________________________________________(Name) fotogarfiert wird.

CORONA HINWEISE
Die Bundesregierung sowie die Ministerpräsidenten*innen der Länder haben beschlossen, den
Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport, auf Sportanlagen an der frischen Luft,
unter bestimmten Bedingungen wieder zu erlauben. Damit können aus Sicht der FN Unterricht und
Training auf Pferdesportanlagen wieder stattfinden, wenn die geltenden Vorgaben eingehalten
werden. Vor allem der Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern, sowie die Hygiene-Regeln sind
weiterhin zu jeder Zeit zu berücksichtigen.
Darüber hinaus gibt es grundlegende Eckpunkte zum Hygiene- und Infektionsschutzmanagement,
die für den Pferdesport und die Pferdezucht grundlegend sichergestellt werden müssen.
- Das teilnehmende Kind darf von einer Person gebracht und abgeholt werden.

Die Fotos werden nicht veröffentlicht.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich
unbeschränkt.
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Hygieneplan
Leidet ein Kind an Fieber, Durchfall, Erbrechen kann es an einer Einheit mit Tierkontakt
nicht teilnehmen
Eine offene Wunde muss mit einem Pflaster abgedeckt werden, bevor das Kind in den
Tierkontakt geht.
Mitgebrachte Leckerlies dürfen den Tieren nur in Absprache gefüttert werden.
Das Tier darf nicht geküsst werden.
Nach dem Tierkontakt werden die Hände gewaschen.
Das Kind muss gegen Tetanus geimpft sein.
Ich habe den Hygieneplan gelesen und stimme diesem zu. Mein Kind hat eine gültige
Tetanusimpfung.
________________________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift)
Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Vera Buddendieck bei meiner Tochter/ meinem Sohn
__________________________________________________eine entstehende Wunde durch z.B.
einen Kratzer oder Biss mit Antiseptikum aus der Apotheke behandelt darf.

- Bitte halten Sie sich nur so kurz wie möglich bei dem Bringen und Abholen auf.
- Die teilnehmenden Kinder müssen vor dem Beginn der Einheiten die Hände desinfizieren. Ebenfalls
werden die Hände nach der Tiergestützten Aktivität desinfiziert. Zuhause sollte das Kind die Hände
gründlichen mit Seife waschen.
- Weiterhin sind die 1.5 Meter Abstand einzuhalten.
Der Abstand von 1,5 Metern kann unter bestimmten Voraussetzungen zwischen mir und den
Teilnehmer*innen unterschritten werden.
Bei direktem Körperkontakt, wie es bei der Hilfe beim Aufstieg auf die Ponys erforderlich ist, bin ich
verpflichtet den Familiennamen, den Vornamen, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer
des/ der Beteiligt*in, sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Reitplatzes zu
dokumentieren und die Daten, für die Dauer von drei Wochen nach dem Besuch, aufzubewahren,
damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann. Die Dokumentation ist dem
zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen.
Achtung: Es muss stets beachtet werden, dass die Corona-Lage sehr dynamisch ist und sich die
staatlichen Vorgaben schnell verändern können.
Sollte sich dennoch ein Kind mit Corona infizieren übernimmt Tierisch nah keine Haftung.
Können sich auch Pferde mit dem Coronavirus infizieren oder das Virus übertragen?
Es gibt bisher keine Hinweise dafür, dass Pferde mit dem neuen Corana-Virus infiziert wurden oder
das Virus verbreiten können. Informationen zu Untersuchungen von Tieren auf SARS-CoV 2 gibt es
auf den Seiten des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) unter
www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/coronavirus.
Ich habe die Corona Hinweise gelesen und werde mich an die Bestimmung halten.
___________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten (unterschrieben zurückgeben)

