2021
Liebe Ferienkinder, liebe Eltern,

Zum Tagesablauf:

wir freuen uns, dass wir zu Zeiten von Corona die Oster-, Sommer- und Herbstferien,
wenn auch eingeschränkt, durchführen dürfen. Natürlich müssen wir uns an ein paar
Regeln halten, die von den Ordnungsbehörden festgelegt worden sind.



Nachfolgend haben wir Euch die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Reitwoche (Kurs Zwei)




Dieser Kurs richtet sich an alle Kinder die bereits Reiterfahrungen haben und selbständig
ohne Longe, mindestens Schritt und Trab (Leichttraben) reiten können.




Was wird gemacht?
- Pferde putzen
- tägliches Reiten
- Theorieunterricht



In dem Kurspreis ist enthalten:
- Ferienkurs, fünf Tage
- tägliches Reiten
- Theorieunterricht
- Betreuung: 09.00-13.00 Uhr






Kosten: 225,00€



Das tägliche Reiten findet in Kleingruppen statt, da nur eine begrenzte Anzahl an Ponys
und Kindern auf den Platz dürfen.




Ein positiver Effekt dieser Vorschriften ist, dass wir im Unterricht intensiver auf die
einzelnen Bedürfnisse der Kinder eingehen können. 



Alle Kinder sollen bitte pünktlich (09.00 Uhr) zum Stall kommen.
Treffpunkt ist vor der Scheune – seid bitte pünktlich und haltet Abstand zu
einander. Vermeidet Begrüßungsrituale (wie z.B. Umarmungen oder Hände
schütteln)!
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine passende Maske mit.
Die Kinder sollen fertig ausgerüstet/umgezogen auf die Anlage kommen.
Kurs 2- Teilnehmer müssen eine Reithose, Reithelm, sowie Reitstiefel oder
Stiefeletten mit Chaps tragen!!!
Bei der Ankunft am Hof muss sich jeder die Hände waschen.
Geben Sie Ihrem Kind eigene Getränke und einen Snack mit. Bitte beschriften Sie
die Sachen ihrer Kinder und geben Sie eine Tasche mit, in die auch alles wieder
rein passt.
Auf dem gesamten Gelände muss ein Abstand von 1,5m von Person zu Person
eingehalten werden.
Wir müssen eine Anwesenheitsliste führen. Die Daten werden vertraulich
behandelt, müssen jedoch, nach Verlangen, den Ordnungsbehörden vorgelegt
werden.
Generell sind beim Reiten und beim Fertigmachen Handschuhe zu tragen
(Vorschrift)
Im Stall und beim Fertigmachen der Pferde muss eine Maske getragen werden,
auf dem Pferd ist dies nicht nötig.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur, wenn es gesund ist und nicht zu einer
Risikogruppe gehört.
Vor Verlassen des Hofes werden wieder die Hände gewaschen.
Bitte lassen Sie Ihre Kinder oben auf dem Parkplatz raus und holen Sie es auch
dort, pünktlich um 13.00 Uhr wieder ab.
Außerhalb des Zeitfensters findet keine Betreuung statt!

Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, steht einer schönen Ferienwoche nichts mehr
im Wege.
Bis zum Ferienkurs wünschen wir allen eine schöne Zeit und sonnige Tage. 
Euer Team der Reitschule Eichenhof

