Covid Regelungen Massnahmen Niederfeld ab 20.12.21
Gemäss den Weisungen des Bundesrates gelten ab dem 20.12.2021 neue
Massnahmen rund um Covid-19.

In der Reitschule
-

Ich komme nur symptomfrei auf den Betrieb.

Ich verfüge über ein gültiges Zertifikat.
- Das Zertifikat ist bei uns elektronisch zu hinterlegen.
(PDF per Mail an info@niederfeld.ch / Betreff Zertifikat von „Max Muster“)
- In allen Innenräumen gilt die Maskenpflicht
- Der Unterricht in der Reithalle ist möglich aber es gilt die Maskenpflicht.
- In der Sattelkammer max. 2 Personen, Sanitärbereich max. 1 Person
- Kein Zutritt zum Sanitärbereich Pensionsseite
- Kein Zutritt zur Reiterstube
Ich verfüge über kein gültiges Zertifikat.
- Ich bin unter 16 Jahre alt. Für mich gelten die gleichen Regeln wie mit
Zertifikat
- Ich bin über 16 Jahre: Ich melde mich über info@niederfeld.ch damit wir
planen können.
- Ich bin über 16 Jahre: Kein Zutritt zur Reithalle. Sie können nur im
Aussenbereich Unterricht beziehen.
- Ich bin über 16 Jahre: Kein Zutritt zur Sattelkammer. Sättel etc. werden
ausgegeben.
- Ich bin über 16 Jahre: Es gilt die Maskenpflicht während dem gesamten
Aufenthalts auf dem Betrieb.
- Kein Zutritt zum Sanitärbereich Pensionsseite
- Kein Zutritt zur Reiterstube
Ich möchte mich nicht an die Massnahmen halten.
- Bitte melden sie sich frühzeitig vom Unterricht ab. Ihr Platz wird weiter
vergeben und nicht freigehalten.
Sanktionen:
Wir hoffen es ist ihnen bewusst, dass nicht wir diese Regelungen aufstellen sondern
wir nur behördliche Anordnungen durchsetzen. Wir versuchen so gut als irgendwie
möglich ihren Aufenthalt vor Ort so sicher und gleichzeitig frei wie möglich zu
gestallten. Helfen sie hier tatkräftig mit.
Aufgrund der Strafandrohung durch die staatlichen Kontrollorgane müssen wir ihnen
mitteilen, dass eine Wiederhandlung gegen diese Regelungen Sanktionen bis hin zu
einer fristlosen Kündigung aller Verträge zwischen ihnen als Kunden und uns als
Dienstleister nach sich ziehen kann.
Bisher haben wir es geschafft uns unseren Freiraum auf dem Betrieb zu wahren
während andere viel deutlichere Einschränkungen in Kauf nehmen mussten.
Lassen sie uns das gemeinsam und in Ruhe durchstehen.
Wir danken für die Mithilfe und das Verständnis.
Euer Team Niederfeld

