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Stand August 2022 

Hygienekonzept in den 

DKThR- Weiterbildungen 
 

 

 

Für Weiterbildungsmaßnahmen des DKThR gilt: 

 Teilnehmer müssen mit Beginn der Weiterbildung in der Präsenz einen 

tagesaktuellen Selbsttest mit dem Ergebnis negativ schriftlich bestätigen und die 

schriftliche Bestätigung mit Datum und Unterschrift bei der Lehrgangsleitung 

abgeben.  

 Desinfektionsspender gegen Bakterien/Viren/Pilze müssen vor dem Betreten 

eines Seminarraums zur Verfügung stehen. Teilnehmer müssen sich die Hände 

vor Betreten des Raums/ Reithalle 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 der Räumlichkeit sollten Teilnehmer mit Abstand sitzen können. 

 In sauberen, belüfteten Räumen in denen Teilnehmer mit Abstand sitzen 

können, braucht eine Maske nicht getragen werden (mehrlagiger Mund-Nasen-

Schutz).   

 Teilnehmer, einschließlich der Lehrkräfte, tragen in den DKThR- 

Weiterbildungen auch bei Wahrung des Mindestabstands bei der Lehrpraxis mit 

Patienten oder Klienten auch in der Reithalle grundsätzlich einen mehrlagigen 

Mund-Nasen-Schutz.  

 Regelmäßige Belüftung während des Unterrichts in den Räumen muss 

stattfinden. 

 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 



2  

Außenbereich! 

 Besondere Vorsicht und Umsicht ist beim Voltigieren erforderlich. 

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, oder es wurde zuvor die Gruppe per Selbsttest 

tageaktuell getestet und die Maßnahme wird von der Einrichtung sowie 

dem Lehrgangsort freigegeben. Die Teilnehmer einer Weiterbildung 

interagieren dann mit der Voltigiergruppe grundsätzlich durch Tragen 

einer Maske.    

 Teilnehmern ist zu empfehlen, mehrere Masken sowie eigene 

Desinfektionsmittel zusätzlich bei sich zu führen. 

 In der Weiterbildung wird eine Anwesenheitsliste geführt. Dieses Vorgehen 

soll auch 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 werden. 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. 

 Wer Erkältungssymptome oder andere Krankheitssymptome während der 

Weiterbildung aufweist, muss sich laufend testen (Selbsttest) sowie von den 

restlichen Teilnehmern absondern und dauerhaft eine Maske tragen. Mithin ist 

bis zur medizinischen Klärung ein Ausschluss von der Weiterbildung in der 

Präsenz möglich. .  

 Hygienebeauftragte sind die jeweiligen Lehrgangsleitungen des DKThR vor Ort.  

 

Bleiben Sie gesund   


