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                                                                   26.  Mai 2020   

 
endlich ist es soweit ein Stück Normalität kehrt zurück. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir 
Ihnen mitteilen können, dass die Reiterferien vom 01.06.- 05.06.2020 stattfinden können. 
 
Selbstverständlich achten wir auf die von der Landesregierung empfohlenen und 
vorgegebenen Hygienemaßnahmen. 
 
Um einen reibungslosen Ablauf der Reiterferien gewährleisten zu können, benötigen wir Ihre 
Hilfe und Mitwirkung. 
Bitte erklären Sie im Vorfeld Ihren Kindern die Auflagen und Bestimmungen.  
 
Auflagen & Bestimmungen: 
 

- Betretungsverbot: 
Personen die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder  
standen und seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage vergangen sind. 
Personen die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, 
dürfen die Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 und des § 2 Absatz 1 nicht  
betreten (das bedeutet … Kinder mit Fieber/Erkältungssymtomen dürfen nicht  
teilnehmen werden ggf. nach Hause geschickt). 

- Jeden Morgen bei erreichen des Hofgeländes werden wir Fieber messen. Bei den 
Übernachtungskindern vor dem Frühstück. 

- Bei Betreten des Hofes die Sanitäranlagen aufsuchen und die Hände waschen oder 
desinfizieren. 

- Die Sanitäranlagen bitte einzeln aufsuchen. 
- Die Zimmer sind nur für die eingeteilten Kinder & Jugendlichen zu nutzen. 
- Ab 21:00 Uhr im eigenen Zimmer (kein Zimmerhopping). 
- Grundsätzliche Maskenpflicht an der Rezeption und sonstige Verkehrsflächen, 

insbesondere Fluren, Treppenhäuser und Sanitäranlagen, (nicht medizinische 
Alltagsmaske oder vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung, sog. MNB). 

- Registrierungspflicht zur Nachverfolgung von Infektionsketten (siehe Formular).  
Bitte ausgefüllt am 1. Tag mitbringen. 

- Für die Tageskinder wird kein Abendprogramm angeboten, bitte nach dem 
Abendessen um 18:30 Uhr an der Sitzbank beim Spielplatz abholen. 

- Aus hygienischen Gründen bitten wir sie eine Trinkflasche mitzubringen.  
Diese wird von uns mit Wasser oder Apfelschorle befüllt wird. 
 

Was ist zu der Reiterfreizeit zusätzlich mitzubringen: 
 
- Trinkflasche 0,75 (bitte beschriften) 
- Gästehandtuch 
- Bastelschere, Kleber und Schreibzeug 
- Nicht medizinische Alltagsmasken oder vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung, sog. 

MNB  



 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Auflagen zum Durchführen der 
Reiterferien verstanden und meinem Kind erklärt habe. Bei Nichteinhaltung der Auflagen 
wird Ihr Kind mit sofortiger Wirkung dem Hof verwiesen und sie darüber in Kenntnis gesetzt.  
 
Wir freuen uns auf einen schöne Woche   
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Sabine Gaus 
Hotel Restaurant Mönchhof 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

B e s t ä t i g u n g   
 

Hiermit Bestätige ich, die Auflagen zur Durchführung der Reiterferien gelesen und weitergegeben zu habe.  
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Unterschrift 


