
 

 

Schutzkonzept Covid 19  

Umsetzung durch Dogguide-Kurse 

 
Das Schutzkonzept von Dogguide-Kurse stützt sich auf die folgenden 

Vorschriften und Empfehlungen:   
 

• Notrechtmassnahmen des Bundesrates  

• COVID-19 Verordnung 2 des Bundes vom 16. März 2020  

• Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in Sportaktivitäten des BASPO.  

• Hygienevorschriften und Empfehlung des BAG.  

 

Dieses Schutzkonzept ist für die erste Phase der Wiederaufnahme der Hundeschule vorgesehen und 

berücksichtigt nur das Training. 

 

Sofern sich die Lage weiter positiv entwickelt, wird das Konzept für eine zweite Phase angepasst.   

 

Ziele von Dogguide-Kurse:  

• Für alle Schülerinnen und Schüler gelten die gleichen klaren, einfachen Regeln und Prozesse. Diese 

vermitteln Sicherheit, damit jeder weiss, was er machen darf und was nicht.  

• Unsere Regelungen, Prozesse und Anweisungen entsprechen den behördlichen Anforderungen.  

• Die Botschaft an die Öffentlichkeit ist: Wir sind und bleiben solidarisch. Wir halten uns strikte an die 

Vorgaben und wir wollen keine Sonderregelungen. Wir verhalten uns im Interesse des Veterinäramtes 

vorbildlich.  

 

Dogguide-Kurse zählt auf die Selbstverantwortung und die Solidarität aller 

Beteiligten.  
 

Zusammenfassung der übergeordneten Grundsätze  
 

• Einhaltung der Hygieneregeln des BAG  

• Social Distancing   

• Maximale Gruppengrösse von fünf Personen , ausgenommen Erziehungskurse 

 

 
 

  



 

 

Detailkonzept (Massnahmen + Empfehlungen)  
 

 

• Risiko-Beurteilung und Triage  
o Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Trainingsgelände nicht betreten und 

müssen zu Hause bleiben. Angehörige der Risikogruppen und Ü65 sollten besondere 

Vorsicht walten lassen.  

o Es gilt die folgende Verpflichtung:  

 

• Infrastruktur  
o Reinigung  

▪ Auf dem Trainingsgelände stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

▪ Regelmässiges Reinigen der Kontaktflächen (Türen, Gegenstände) wird 

durch Bettina Zosso ausgeführt.  

 

• Trainingsformen, -inhalte und Organisation  
o Einhalten der übergeordneten Grundsätze  

▪ Hundesport und Erziehung ist eine Einzelsportart ohne direkten 

Körperkontakt, so dass die übergeordneten Grundsätze (genügend Abstand 

und max. Gruppengrösse 5 Personen, ausgenommen Erziehungskurse) ohne 

besondere Massnahmen eingehalten werden können.  
 

o Material  

▪ Solange eigenes persönliches Material benutzt wird, braucht es keine 

besonderen zusätzlichen COVIDSchutzmassnahmen. Instruktionsmaterial 

jeglicher Art, müssen nach dem Einsatz desinfiziert werden.  
 

• Verantwortlichkeit der Umsetzung vor Ort  
o Die Verantwortung der Kontrolle und Durchsetzung der oben beschriebenen 

Massnahmen liegt in der Verantwortung von Bettina Zosso 

o Es ist wichtig, alle Personen und Beteiligte auf die Massnahmen zu sensibilisieren. 

Alle Beteiligten halten sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das 

Schutzkonzept.  

 

• Kommunikation des Schutzkonzeptes  
o Dieses Schutzkonzept wird wie folgt kommuniziert:  

▪ Schriftliche Information an alle Schülerinnen und Schüler  

▪ Dokument zum Download (deutsch) auf der Webseite des www.dogguide-

kurse.com.   

 

• Inkrafttreten  
o Das Konzept tritt per sofort in Kraft.  
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