
                                            

 

 

Liebe Hundefreunde, 
 
lange haben wir darauf gewartet, jetzt endlich dürfen wir wieder öffnen. Dies 
geht allerdings nicht ohne ein paar Regeln, die bitte unbedingt einzuhalten sind. 
 
Im Anhang findet ihr unser Hygienekonzept, auf dessen Einhaltung alle zu 
achten haben. Lest es bitte aufmerksam durch! 
 
Der Ablauf vor dem Unterricht gestaltet sich vorerst folgendermaßen: 
 

- Anmeldungen für den Unterricht am Samstag erfolgen ausdrücklich 
telefonisch. 

 
- Die Anmeldungen werden in der jeweiligen Woche folgendermaßen 

entgegengenommen: 
 Montag von 18-20 Uhr, unter 0152 24 43 40 97, von Christine 
 Mittwoch von 18-20 Uhr, unter 0151 56 02 92 95 von Ann-Christin. 

 
- Wir vergeben eine bestimmte Anzahl an Plätzen in den Welpen-, 

Junghunde-, Anfänger- und Fortgeschrittenengruppe. 
 

- Die Welpengruppe findet statt von 9:30 – 10:15 Uhr. 
 

- Die Junghunde- und Anfängergruppe von 10:45 – 11:30 Uhr. 
 

- Die Fortgeschrittenengruppe findet entweder von 9:30 – 10:15 Uhr oder 
von 11:45 – 12:30 Uhr statt. Die aktuelle Uhrzeit wird euch bei der 
telefonischen Anmeldung mitgeteilt. 
 



- Sollten bereits bei eurem Anruf alle Plätze in der entsprechenden Gruppe 
belegt sein, bekommt ihr den nächsten freien Platz am darauffolgenden 
Samstag. 
 

- Zahlt die Stunde bitte nach Möglichkeit passend oder mit 10er Karte. 
 

- Für Mitglieder kostet die Stunde 4 €, eine 10er Karte 36 €. Für Nicht-
Mitglieder kostet die Stunde 7 €, eine 10er Karte 63 €. 
 

- Im Container ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz Pflicht! 
 

- Solltet ihr zu einer euch zugesagten Stunde nicht kommen können, sagt 
die Stunde bitte bei Ann-Christin oder Christine ab, damit wir den Platz 
an jemand anderen vergeben können. 
 

- Ein Anspruch auf den nächsten freien Platz am darauffolgenden Samstag 
besteht dadurch nicht. 
 

- Wie weisen noch mal darauf hin, dass wir Anmeldungen nicht per 
WhatsApp entgegennehmen. 
 

Wir wünschen euch und uns einen reibungslosen Ablauf. Falls etwas nicht sofort 
klappt, habt bitte Verständnis. Auch für uns ist diese Situation neu.  
 
Natürlich müssen auch wir die Inzidenzwerte im Auge behalten und uns 
gegebenenfalls an neue/weitere Auflagen halten. 
 
Alle weiteren Informationen entnehmt ihr bitte dem Hygienekonzept. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß und bleibt gesund! 
 
Euer Team der Hundeschule Winsen 
 
 


