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Das Virus ist noch nicht weg, also gibt es einiges zu beachten! Der Unterricht soll für Alle sicher sein.
ist es wieder möglich eine Begleitperson mitzubringen. Bei der Buchung Eurer Stunde im Kalender für
Gruppenstunden steht Euch dafür ein Feld zur Verfügung.
Tragt bitte dort die Begleitperson ein. Für Kinder unter 12 Jahren muss eine zusätzliche Aufsichtsperson anwesend sein
und eine Haftpflichtversicherung bestehen, die bei Kindern unter 7 Jahren Schäden für deliktunfähige Kinder abdeckt. In
der Dienstagsstunde und in der 12 Uhr Spielstunde sind Kinder unter 14 Jahren, nicht erlaubt. Das alles war auch vor
Corona schon so :-).
Bei festen Kursen ist das Mitbringen von Begleitpersonen nach Absprache möglich.
Die Hygieneregeln bleiben unverändert in Kraft. Solange der Abstand von mindesten 1,5 m eingehalten wird, ist das
Tragen der Maske nicht mehr nötig. Bitte haltet Abstand und beachtet weiterhin die Aushänge. Bitte informiert Eure
Begleitperson, falls diese noch nicht mit war, über den Ablauf der Unterrichtsstunden und die Platzregeln, damit der
Unterricht auch mit Zuschauern ungestört stattfinden kann.
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Bitte stellt Euch im Gang an den roten Markierungslinien auf, damit der Gruppenwechseln mit Abstand
stattfinden kann.
Die Gruppe, die auf dem ,Platz ist stellt sich mit Abstand an die Seite, dann kann die Gruppe im Gang auf den
Platz.
Bitte beachtet die Aushänge mit den Hygiene- und Abstandsregeln. Desinfektionsmittel steht an allen Eingängen
und unter dem Carport.
Bitte haltet mindestens 2 m Abstand und wartet auch vor der Tür und im Gang mit 2 m Abstand.
Bitte achtet auch in den Spielpausen auf den 2 m Abstand und bildet bitte keine Gruppen.
Bitte steht auch vor oder nach dem Unterricht nicht in Gruppen zusammen.
Bitte hustet und niest in die Armbeuge.
Bitte tauscht keine Gegenstände, Leine oder Leckerchen.
Normalerweise nutzen wir bei starkem Regen die Halle. Solange das Virus noch nicht weg ist, finden alle
Stunden im Freien statt. Im Einzeltraining ist die Nutzung der Halle möglich.
Bitte meldet Euch zu den Stunden über den Buchungskalender an. Aktuell sind Anmeldungen zu den offenen
Gruppenstunden und festen Kursen nur über den Buchungskalender möglich. Bitte tragt Euch zur gewünschten
Stunde ein. Ihr bekommt automatisch eine Buchungsbestätigung. Sollte eine gewünschte Stunde voll sein, könnt
Ihr Euch trotzdem anmelden. Ihr seid dann auf der Warteliste und rutscht automatisch nach, sobald jemand
storniert. Auch hier erhaltet Ihr eine Mail.
Solltet Ihr keine Bestätigungsmail bekommen, bitte nicht nochmal buchen. Bitte erst im Spamordner nachsehen
und dann bitte eine Mail (info@tinas-hundeschule.de) oder SMS (0172-2483088) an mich. Wenn Ihr einen
Tippfehler in der Absendermail habt, hat die Buchung geklappt, aber die Bestätigungsmail ist unzustellbar.

Das Passwort habt Ihr nach der Erstanmeldung erhalten.
Für offene Gruppenstunden bitte hier anmelden:
https://www.supersaas.de/schedule/tinas-hundeschule/Tinas-Hundeschule
Für feste Kurse bitte hier anmelden:
https://www.supersaas.de/schedule/tinas-hundeschule/FesteKurse
Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe.
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