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Kundeninformation zu Covid-19 
Hundeschulbetrieb und Hundeladen 
 

Liebe Hundefreunde, 

nach einem Erlass des Landes NRW mit Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19, 

müssen wir folgende Anordnung umsetzen: 
 

Der Betrieb unserer Hundeschule ist untersagt. Diese Maßnahme soll laut Ministerium bis zum 19.04.2020 

gelten. Davon sind vorerst alle Gruppenstunden der Hundeschule (in- und outdoor) betroffen.  

Natürlich halten wir uns an diese Anordnung, da uns die Gesundheit jedes Kunden am Herzen liegt und 

auch wir die Verantwortung tragen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. 

Gesellschaftlich stellt uns diese Situation vor große Herausforderungen und für uns als selbstständiger 

Dienstleister kommen noch einige hinzu. Wir brauchen jetzt Zeit, um die laufenden und geplanten Kurse 

und Veranstaltungen für die Zeit nach der Schließung zu organisieren. Bitte habt Verständnis, dass wir euch 

dazu noch keine konkreten und verbindlichen Aussagen geben können.  

Einzeltrainings finden nur in dringenden Fällen statt. Wir werden hier Prioritäten setzten und z.B. vorerst 

nur Bestandskunden bedienen und auch den Grund des Trainings ggf. nach dessen Dringlichkeit einstufen. 

Auch hier gilt es, alle sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. 

Aktuell arbeiten wir an Alternativen, um den Bedarf der Grundlagenkurse (Welpen-, Junghunde- und 

Erziehungskurse) eingeschränkt zu bedienen und euch ein wenig Normalität und Freude, durch ein Training 

mit eurem Hund zu ermöglichen. Hierzu werden wir euch schnellstmöglich informieren. 

Wir werden außerdem telefonische Beratungstermine anbieten, um euch auch ohne persönlichen Kontakt 

Hilfe anbieten zu können. Auch dazu folgen weitere Infos. 
 

Unser Laden bleibt geöffnet. Auch dies ist in der Anordnung festgehalten, da wir als Einzelhandel für 

Futtermittel unsere Kunden weiterhin versorgen müssen/dürfen. Um auch hier für alle Beteiligten den 

bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, bitten wir um die Einhaltung dieser Maßnahmen bei uns im Laden: 

 Zahlungen, wenn möglich, bitte nur per EC. Barzahlung ist aber weiterhin möglich. 

 Regelmäßiges Händewaschen hilft eine Übertragung zu verhindern. Dadurch kann es an der 

Kasse aber leider mal länger dauern. 

 Die Ladentür bleibt stetig geöffnet, damit keine Türklinken angefasst werden müssen. 

 Haltet Abstand zueinander und kommt wenn möglich alleine zum Einkaufen. 

 Das beliebte Süßigkeitenglas an der Theke haben wir entfernt. 

Solltet ihr von Quarantänemaßnahmen betroffen sein oder durch ein Erhöhtes Risiko nicht selber einkaufen 

gehen können, möchten wir euch mit einem Lieferservice weiterhelfen. Meldet euch einfach bei uns. 
 

Da sich die aktuelle Lage und die damit verbundenen Anordnungen täglich ändern, informieren wir euch, 

sobald wir Neuigkeiten zur Hundeschule oder dem Laden für euch haben. 

Passt auf euch und eure Mitmenschen auf, bleibt gesund und solidarisch.  
 

Euer Team von Hund&Du 


