
    
Ein Team - Ein Ziel 
- mobile Hundeschule – 

- Therapiebegleithunde-Team - 
- Zubehör-Shop - 

 
 
Ein Team - Ein Ziel -  Nicole Bajt -  Bert-Brecht-Straße 49 - 85386 Eching 

 Stand: 07.05.2020 

Ein Team - Ein Ziel · mobile Hundeschule/Therapiebegleithunde-Team/Zubehör-Shop · Nicole Bajt · 
Hundetrainerin/Therapiebegleithunde-Führerin (geprüft und zertifiziert nach §11 TierSchG) Bert-Brecht-Straße 49 

· 85386 Eching · 0173/71 85 342 · hundetrainerin@bajt.de · www.hundeschule-ein-team-ein-ziel.com 
Sparkasse · IBAN: DE41 7005 1003 0025 6630 89 · BIG: BYLADEM1FSI  

Steuernummer: 115/202/41053   Kleinunternehmer im Sinne von § 19 UStG 
Bitte beachten Sie die Aufbewahrungsfristen bei Privatpersonen von 2 Jahren und bei 

Geschäftskunden von 10 Jahre laut § 14b (1) UStG. 

Schutz- und Hygienekonzept von Ein Team – Ein Ziel (vertreten durch Nicole Bajt) 

 

Die Kunden der Hundeschule werden durch geeignete Handouts über die geänderten Abläufe 
informiert. Ebenfalls ist das Konzept über die Homepage der Hundeschule auf der Seite 
Download ab dem 11.05.2020 einsehbar. Zusätzlich wird im Blog der Hundeschule auf der 
Homepage und den Sozial Media Kanälen darauf hingewiesen. 

 

Einzelstunden 

Vor Antritt des Termins abklären, ob sich am Arbeitsort eine Person in angeordneter häuslicher 
Isolierung befindet. Ein Arbeitseinsatz ist dann nicht möglich. Ich selbst darf die Stunden nur 
antreten, wenn sich keine Atemwegsinfektionen oder Fieber zeigen und ich gesund bin. 

Für den Weg zum Kunden vorzugsweise Individualverkehr (privater PKW) nutzen, wenn möglich 
Einzelfahrten. 

Direkte Kundenkontakte auf ein Mindestmaß reduzieren, dabei immer Abstand halten 
(mindestens 1,5 Meter). Auf eine Gegenzeichnung von Dokumenten z.B. Stundennachweise, 
Anmeldung und Unterrichtsvereinbarung durch den Auftraggeber sollte verzichtet werden. 

Zur Reinigung der Hände vor Ort (vor Aussteigen aus Auto und nach Einsteigen ins Auto), da 
keine Waschmöglichkeit zur Verfügung steht, ist die Verwendung von Händedesinfektionsmitteln 
(Balea – Hygiene-Handgel oder ähnlichem hochwertigem Produkt) als Alternative geplant, die 
dazu im PKW mitgeführt wird 

Auf die Maskenpflicht, die am 06.05.2020 vom Gewerbeamt Freising für die Erlaubnis der 
Geschäftsaufnahme erteilt wurde, wird bei Terminvereinbarung vor dem Vorortbesuch am 
Telefon hingewiesen. Der Kunde hat selbst einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz für sich selbst 
und angehörige seines Hausstands bereit zu halten. Für mich werde ich meine eigene Alltags-
/Community-Maske oder einen Schal/Bandana-Tuch mitführen, welche nach jedem einzelnen 
Termin gewaschen wird. 

Sollte ich mit dem Kunden den eigenen Grund/Hausstand verlassen, gelten alle üblichen 
Regelungen, wie Abstandsregel, Maskenpflicht, Hust- und Nies-Etikette auch draußen. 
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Unterrichtsfremde Personen werden über die mitgebrachten Hinweis-Schilder darauf zusätzlich 
aufmerksam gemacht, um ein fremdeinwirken von außen so gering wie möglich zu halten. 
Zusätzlich werden meine Hundekunden für die Passanten durch die grünen Warnwesten mit 
Hundeschul-/Mantrailer-Aufdruck von weitem sichtbar gekennzeichnet. Die Warnwesten werden 
in verschiedenen Taschen zum Einsatz transportiert (eine für frische/unbenutzt und eine für 
gebrauchte) um nach Benutzung durch eine andersfarbige Tasche gekennzeichnet direkt zur 
Waschmaschine gebracht und erst nach einer Wäsche wieder der unbenutzten Tasche 
zugeführt. 

Leckerli und Belohnungsgaben an den Hund, erfolgen nur durch den Hundeführer. Der 
Hundehalter-/Besitzer führt während der ganzen Stunde seinen Hund selbst. Die Hundetrainerin 
hat keinen direkten Kontakt zum Kundenhund. Der Stoffhund „Knödel“ dient als Ansichtsobjekt, 
wenn Demonstrationen benötigt werden. Der Stoffhund wird ausschließlich von der 
Hundetrainerin berührt (ggfs. wird sich mit Bildern und You-Tube Videos bei komplexeren 
Erklärungen beholfen oder ein eigenes Video mit Hundeschulhund Phelan nachgereicht). 

Gruppenstunden 

Ich selbst darf die Stunden nur antreten, wenn sich keine Atemwegsinfektionen oder Fieber 
zeigen und ich gesund bin. Auch meine Kunden dürfen nur an den Stunden teilnehmen, wenn 
Sie an dem Tag gesund sind. Darauf wird bei jeder Terminanmeldung und –bestätigung 
hingewiesen. 

Für den Weg zu den Stunden hat jeder vorzugsweise Individualverkehr (privater PKW) nutzen, 
wenn möglich Einzelfahrten. 

Direkte Kundenkontakte auf ein Mindestmaß reduzieren, dabei immer Abstand halten 
(mindestens 1,5 Meter – es hat jeder eine 2 Meter Leine mit zu führen und darf nur seine eigene 
Leine verwenden, bei Mantrailingstunden ist zusätzlich zur Schleppleine ab sofort auch eine 2 
Meter Leine mit zu führen). Bei Mantrailingstunden wird die vermisste Person auf Abstand von 
jedem Hund durch das jeweils gelernte Signal angezeigt. Die Hunde dürfen die 2 Meter Marke 
(gekennzeichnet durch die jeweilige kurze Leine der VP auf dem Boden vor der VP) auf keinem 
Fall unterschreiten. Sollte eine fremde Person den Hund zur Mantrailing-Suche führen, ist die 
eigene Leine zu verwenden, nicht die Leine des Hundes! Vor und nach dem Ab-/Umleinen des 
Hundes sind zwingend die Hände zu reinigen. Auf eine Gegenzeichnung von Dokumenten z.B. 
Stundennachweise, Anmeldung und Unterrichtsvereinbarung durch den Auftraggeber sollte 
verzichtet werden.  
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Zur Reinigung der Hände vor Ort, wird Flüssigseife (Ombia Milch und Honig ph-Haut Neutral 
Handseife) und ein Wasserkanister bereit gestellt. Zum abtrocknen hat jeder Kunde sein eigenes 
Handtuch mit zu bringen.  Zusätzlich werde ich vor Ort beim Öffnen und Verschließen, des 
Wasserauslasses, sowie dem herrichten der Seife, meine Hände mit Händedesinfektionsmitteln 
(Balea – Hygiene-Handgel oder ähnlichem hochwertigem Produkt) reinigen, um hier eine 
möglichst keimfreie und neutral Umgebung zu schaffen. Auf die Maskenpflicht, die am 
06.05.2020 vom Gewerbeamt Freising für die Erlaubnis der Geschäftsaufnahme erteilt wurde, 
wird bei Terminvereinbarung vor dem Vorortbesuch am Telefon hingewiesen. Der Kunde hat 
selbst einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz für sich selbst und angehörige seines Hausstands 
bereit zu halten. Für mich werde ich meine eigene Alltags-/Community-Maske oder einen 
Schal/Bandana-Tuch mitführen, welche nach jedem einzelnen Termin gewaschen wird. 

Da das Training in der Öffentlichkeit stattfindet, gelten alle üblichen Regelungen, wie 
Abstandsregel, Hust- und Nies-Etikette auch draußen. Da in der Erlaubnis des Gewerbeamts 
Freising darauf hingewiesen wird, dass Hundestunden auch draußen nur mit einer Maskenpflicht 
möglich sind, wird auch darauf nochmals bei Terminbestätigung hingewiesen und zu 
Unterrichtsbeginn kontrolliert. Wer keine geeignete „Maske“ mit führt, wird automatisch vom 
Unterricht an diesem Termin ausgeschlossen. Unterrichtsfremde Personen werden über die 
mitgebrachten Hinweis-Schilder darauf zusätzlich aufmerksam gemacht, um ein fremdeinwirken 
von außen so gering wie möglich zu halten. Auch werden meine Hundekunden für die Passanten 
durch die grünen Warnwesten mit Hundeschul-/Mantrailer-Aufdruck von weitem sichtbar 
erkenntlich gekennzeichnet. Die Warnwesten werden in verschiedenen Taschen zum Einsatz 
transportiert (eine für frische/unbenutzt und eine für gebrauchte) um nach Benutzung durch eine 
andersfarbige Tasche gekennzeichnet direkt zur Waschmaschine gebracht und erst nach einer 
Wäsche wieder der unbenutzten Tasche zugeführt. 

Die ggfs. verwendeten Funkgeräte beim Mantrailing werden vor und nach der Ausgabe an den 
Kunden mit Baby-Feuchttüchern und dem oben genannten Hygiene-Handgel desinfiziert. 

Leckerli und Belohnungsgaben an den Hund, erfolgen nur durch den Hundeführer. Der 
Hundehalter-/Besitzer führt während der ganzen Stunde seinen Hund selbst. Die Hundetrainerin 
hat keinen direkten Kontakt zum Kundenhund. Der Stoffhund „Knödel“ dient als Ansichtsobjekt, 
wenn Demonstrationen benötigt werden. Der Stoffhund wird ausschließlich von der 
Hundetrainerin berührt (ggfs. wird sich mit Bildern und You-Tube Videos bei komplexeren 
Erklärungen beholfen oder ein eigenes Video mit Hundeschulhund Phelan nachgereicht). 

 


