
 
Gesundheitserklärung        

  
Für Kurs- u. Reitteilnehmer auf dem Gelände Reit- u. Erlebnishof Theuerbronn, Inh. Andrea 
Mäule. 
 
Erklärung über die maßgeblichen Tatsachen im Sinne der Verordnung der  
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
SARSCov-2 (aktuellste Corona-Verordnung). 
 
Name des Seminarteilnehmers: 
________________________________________________________ 
Ich bestätige mit der nachfolgenden Unterschrift, die Kenntnis und Beachtung, dass ich 
nur bei am Kurs/ Unterricht am ___________________kommen kann, wenn ich: 
 
a) in keinem Kontakt zu einer an Corona infizierten Person stehe oder stand, wenn seit 
dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
 
b) ich nicht die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweise. 
Solche Symptome sind 
- Fieber ab 38°C, 
- trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z. B. Asthma), 
- Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines 
Schnupfens). 
Es wurde mir die Durchführung eines tagesaktuellen Corona-Tests (Selbst-o Schnelltest) 
empfohlen. 
 
c) mich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage in keinem Gebiet aufgehalten hat, das 
durch das Robert-Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet 
ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 14 Tagen nach der 
Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft wird oder ich einen negativen Test nachweisen 
kann. 
 
Zudem wird mit der Unterschrift bestätigt, dass 
• Ich umgehend die  Hygienebeauftragte Andrea Mäule informiere, wenn die bekannten 
Krankheitsanzeichen/Vorfälle bei mir ein- oder auftreten 
 
____________________ ____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

Hygiene Pferde 

Aufgrund der derzeitigen Situation mit dem EHV-1-Ausbruch (Pferde Herpes) möchten wir 

euch sehr bitten im Interesse eurer und unserer Pferde nur mit frisch gewaschener Kleidung 

und sauberen Schuhen mit desinfizierten Sohlen in einen fremden Stall zu gehen und euch 

auch nachher wieder umzuziehen, gut Hände zu waschen und eure Schuhe zu desinfizieren 

bevor ihr zu euren eigenen Pferden geht. Auch ReitschülerInnen und BesucherInnen werden 

darauf hingewiesen. Diese Pferdekrankheit kann tödlich enden und ist sehr leicht 

übertragbar.     
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