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Stand September 2021 

Zusatzhygienekonzept in den 

DKThR- Weiterbildungen 
 
 
 

 
 

 

Für Weiterbildungsmaßnahmen des DKThR gilt: 

 Desinfektionsspender gegen Bakterien/Viren/Pilze müssen vor dem Betreten 

eines Seminarraums zur Verfügung stehen. Teilnehmer müssen sich die Hände 

vor Betreten des Raums desinfizieren. 

 Desinfektionsmittel müssen neben Einweg-Papiertüchern und Seifenspendern 

auch in den Sanitäranlagen zur Verfügung stehen. 

 Räumlichkeiten für den theoretischen Unterricht müssen sauber und stets gut 

belüftet sein. 

 In Räumen sollten Flächen vor deren Nutzung desinfiziert werden. 

 In der Räumlichkeit sollten Teilnehmer mit ca. 1,5 Meter Abstand sitzen können.  

 Teilnehmer einschließlich der Lehrkräfte tragen in den DKThR- 

Weiterbildungen auch bei Wahrung des Mindestabstands und auch im 

Gespräch in den Räumlichkeiten auch am Sitzplatz einen mehrlagigen 

Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder medizinischer Mund-Nasen-Schutz). 

Dieser kann kurzweilig im Sitzen zum Trinken oder Essen oder für den 

eigenen Gesprächsanteil abgenommen werden. Der mehrlagige Mund-

Nasen-Schutz verringert deutlich die Verbreitung der Aerosole in den 

Räumlichkeiten und bietet Schutz für alle Beteiligten. 

 Taschen und Kleidungsstücke, die nicht während des Unterrichts gebraucht 

werden, sollten möglichst außerhalb des Unterrichtsraums verwahrt werden. 

 Regelmäßige Belüftung während des Unterrichts muss stattfinden (geöffnete 

Fenster und/oder Türen). 

 Theoretischer Unterricht kann auch draußen oder in der Reithalle stattfinden.  

 Die belüftete Reithalle unterscheidet sich gemäß der Aerosolmessung des 
Fraunhofer-Instituts im Auftrag des DKThR vom April 2021 nicht vom 
Außenbereich! 

 In einer Reithalle können Praxisdemonstrationen stattfinden. Diese sollten von 

allen Beteiligten mit Maske erfolgen; es sei denn es kann durchgängig ein 

Abstand von mindestens 2 Metern in der Halle untereinander eingehalten 

werden. Bei einer Reithalle können grundsätzlich 4 Reiter (ohne Maske) 
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gleichmäßig verteilt in einer Reithalle von 20x40m Praxisdemonstrationen 

präsentieren. Helfer und Fachkräfte, die für Unterstützungsmaßnahmen 

erforderlich sind, tragen bitte mindestens einen Mund-Nasen-Schutz und 

sollten gegebenenfalls auch ihre Augen durch eine Brille oder Visier schützen.  

 Voltigieren findet grundsätzlich in einer Pandemie nicht als 

Gruppenmaßnahme statt. Es findet daher auch in der Weiterbildung 

g r u n d s ä t z l i c h  keine interaktive Gruppenmaßnahme statt, es sei 

denn, es handelt sich um eine Präsentation, die einem Hausstand 

zugeordnet werden kann.  

 

 Wird eine Reithalle für Praxisdemonstrationen genutzt und werden alle 

Teilnehmer der Weiterbildung als Zuschauer einbezogen, muss die Reithalle 

entsprechend durch ein sog. Flatterband aufgeteilt werden. 

 Der Zuschauerteil muss im offenen belüfteten Bereich vorgesehen werden, dabei 

so angelegt, dass der Mindestabstand gewahrt wird; auch hierbei sollte ein Mund-

Nasen-Schutz verwandt werden. 

 Maßnahmen bei denen es zu einer Unterschreitung des Mindestabstands kommt, 

müssen notwendigerweise grundsätzlich kurzweilig gestaltet sein und 

mindestens mit einem Mund-Nasen-Schutz erfolgen. 

 Hinsichtlich der Verpflegung kann es kein Buffet und keine Selbstbedienung 

geben. Getränke müssen pro Person zur Verfügung gestellt werden. Es sind die 

im Gastronomiebereich üblichen Hygieneregelungen auch hier zu beachten. 

 Teilnehmern ist zu empfehlen, mehrere Masken sowie eigene 

Desinfektionsmittel zusätzlich bei sich zu führen. 

 Für die Unterbringung ist zu beachten, dass nur Einzelzimmer gebucht werden 

können. 

 Für alle DKThR-Weiterbildungen gilt: es muss der beigefügte Fragenbogen 

von allen Beteiligten der Weiterbildung unmittelbar vor Beginn der 

Weiterbildung ausgefüllt werden und während der Weiterbildung eine 

Anwesenheitsliste geführt werden. Dieses Vorgehen soll gewährleisten, dass 

Infektionsketten nachverfolgt werden können. 

 Eine absolute Gewähr gegen eine Corona-Infektion wird es nicht geben können. 

Es wird ein Restrisiko verbleiben, dieses halten wir so gering wie möglich. 

 Es ist darauf zu achten, dass die Corona-Schutzverordnungen der Länder 

eingehalten sind. Abweichungen gelten nur im Hinblick auf strengere 

Hygieneregelungen als in der jeweiligen Schutzverordnung vorgesehen. 

 Auch außerhalb der DKThR-Weiterbildungspräsenszeit gilt, dass die jeweilige 

Corona-Schutzverordnung des Bundeslandes des Veranstaltungsorts als auch 

zuvor bei Anreise die des Heimatortes zu beachten sind. 
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Bitte beachten Sie: Das DKThR verfolgt 3G   

 

Teilnehmer benötigen vor Beginn der Weiterbildung eine Bescheinigung über einen 

Corona-Schnelltest mit negativem Ergebnis, der nicht älter als 24 Stunden ist. Bei 

Präsenzveranstaltungen, die länger als drei Tage andauern, findet am dritten Tag eine 

erneute Testung statt; entweder in Form eines Schnelltests in einem der 

naheliegenden Testzentren oder eines Selbsttests unter Aufsicht. Die Kosten für die 

Testung trägt jeder Teilnehmer selbst.  

Bei vollständiger Impfung nach Ablauf von 14 Tagen (gegen Vorlage des 

Impfpasses) sowie bei Genesung (Nachweis: positiver PCR-Labortest der mind. 28 

Tage und höchstens 6 Monate alt ist) muss kein Corona-Schnelltest durchgeführt 

werden. 

Alle Dokumente müssen im Original mit einer Kopie vorliegen. Die Kopie behält 

das DKThR zum Nachweis der rechtlichen Vorgaben ein und wird gemäß DSGVO 

zum Ende des Jahres vernichtet. Eine tägliche Teilnehmerliste wird vor Ort geführt.  

 

BEACHTEN SIE: Geimpfte und Genesene können trotzdem erkranken und 

Träger von Viren sein. Darum bitten wir Sie, wenn Sie nicht symptomfrei sind, z.B. 

bei leichtem Schnupfen, einen Schnelltest oder Selbsttest zusätzlich vorzunehmen. 

Dieser sollte aufgrund der akuten Situation entweder in Form eines Selbsttests vor 

Ort unter Aufsicht vorgenommen werden oder der Schnelltest ist nicht älter als drei 

Stunden. Grundsätzlich lautet die Faustformel: Wer krank ist oder sich krank fühlt, 

sollte nicht an DKThR-Weiterbildungen teilnehmen.  

 

Im Anhang erhalten Sie den DKThR-Fragebogen für den Check-in 

  


