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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvorstände und Betriebsleiter,
 
unser kurzer Sonntagsnewsletter enthält eine wichtige Information für Ferienbetriebe, Ponyhöfe und
Reitschulen, die Beherbergungen anbieten.

Seit gestern sind die Vorgaben bekannt, die in Nordrhein-Westfalen an das Angebot von
Übernachtungen geknüpft werden. Sie sind in einem Dokument niedergeschrieben, das Sie unter
der folgenden Bezeichnung auf der Internetseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) herunterladen können:

Anlage „Hyg iene- und In fektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRWAnlage „Hyg iene- und In fektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW
(16.05.2020).(16.05.2020).
 

Neue Fassung der CoronaschutzverordnungNeue Fassung der Coronaschutzverordnung
Mit der gestrigen Veröffentlich einhergegangen ist einmal mehr eine neue Auflage der
CoronaSchVo, die nunmehr in der Fassung vom 16.05.2020 gilt. Dieser L inkL ink  führt zum aktuellen
Dokument.

Für den Bereich des Pferdesports enthält sie keine weiteren, relevanten Veränderungen,
abgesehen von einer kleinen Klarstellung. Sie bezieht sich darauf, dass Toiletten jetzt explizit vom
Nutzungsverbot der Dusch- und Waschräume ausgenommen sind. Ihre Nutzung war auch zuvor
nicht verboten. Die Klarstellung war aber wohl erforderlich, weil sich gezeigt hat, dass der Begriff
„Waschraum“ begrifflich oftmals mit „Toilettenraum“ gleichgesetzt wurde.
 

Primärque l le  nutzen: MAGS-Homepage in formiert ze i tnah und zuverlässigPrimärque l le  nutzen: MAGS-Homepage in formiert ze i tnah und zuverlässig
Bitte behalten Sie im Blick, dass es in kurzen Abständen zu Aktualisierungen der Verordnungen
kommt. Wir bemühen uns zwar sehr, Sie immer zeitnah über diese Veränderungen zu informieren.
Als rechtlich verbindliche und stets aktuelle Quelle möchten wir Ihnen dennoch ausdrücklich den
Coronabere ich der In ternetse i te  des Min isteriums für Arbe i t, Gesundhei t undCoronabere ich der In ternetse i te  des Min isteriums für Arbe i t, Gesundhei t und
Sozia lesSozia les  ans Herz legen.
 
Wir wünschen Ihnen trotz aller widrigen Umstände einen sonnigen und entspannten Sonntag.
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