Die mobile Pferdewaage - Ihr Ansprechpartner für Niedersachsen
Arndt Denecke Wegensener Straße 10 37620 Wegensen

Wegensen, den 25.08.2021

Hygienekonzept
beim Pferdewiegen und der BCS-Bestimmung während der Covid-19-Einschränkungen
Das Justiziariat unseres Landkreises hat uns bestätigt, dass wir weiterhin mit der mobilen
Pferdewaage unterwegs sein dürfen, wenn entsprechende Hygienevorgaben insbesondere Abstandswahrung - eingehalten werden. Die Tätigkeit gilt nicht als körpernahe
Dienstleistung.
Bitte klärt unbedingt, ob es auch ganz speziell in eurem Stall erlaubt ist, dass wir zum
Wiegen kommen dürfen. Ebenso müssen vor Ort alle notwendigen und gesetzlich
vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden, die für den Stall gelten. Bitte gebt
uns kurzfristig eine Rückmeldung, ob das Wiegen unter der aktuellen CoronaVerordnung bei euch erlaubt und gewünscht ist, damit wir unsere Touren planen
können. Einige Ställe haben uns bereits abgesagt, so dass wir nicht einschätzen können,
welche Touren wir letztendlich wie geplant fahren können.
Da es aufgrund des unterschiedlichen Infektionsgeschehen lokale Unterschiede in den
Einschränkungen gibt und wir diese nicht alle verlässlich im Vorfeld recherchieren
können, bitten wir darum uns umgehend mitzuteilen, wenn das Wiegen nicht möglich
bzw. nicht erlaubt sein sollte. Sollten spezielle weitergehende hier nicht benannten
Regeln notwendig sein, so teilt uns das bitte auch im Vorfeld mit. Die Verantwortung
hierfür liegt bei dem/der Organisator/in des Wiegetermins im Stall.
Beim Wiegen muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Wir werden zum
Bezahlen einen weiteren kleinen Tisch mit einer Kasse aufstellen. Bitte bringt das Geld
passend mit und werft es in die Kasse. Gebt uns dabei eine Rückmeldung, für welches
Pferd ihr bezahlt haben. Wenn jemand Corona-Krankheitssymptome hat, darf er/sie leider
nicht am Wiegetermin teilnehmen. Ebenso wenig in der Zeit zwischen Testung und Ergebnis
oder wenn eine Quarantäne ausgesprochen wurde. Das Pferd darf dann gern ein/e
Stallkollege/in vorstellen.
Wir freuen uns, dass wir weiterhin unterwegs sein dürfen, auch wenn es unter den
gegebenen Umständen anders als sonst sein wird.
Beste Grüße
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