Liebes Reitkind, liebe Eltern,

wir heißen Euch recht herzlich auf unserem Hof willkommen und freuen uns sehr,
dass Ihr Euch für uns entschieden habt. Da zu Beginn immer viele Fragen offen
stehen, wollen wir bereits jetzt schon mit einigen Antworten dienen. Es ist
sinnvoll, diesen Infozettel aufzubewahren und ihn hin und wieder auch noch einmal
zu lesen.

Allgemeines:







pünktlich zur Stunde kommen, mindestens zehn Minuten vor Beginn
die Ponies werden durch den Reitlehrer eingeteilt, wobei Du natürlich auch
mal nach Deinem Lieblingspony fragen darfst
vor der ersten Reitstunde unbedingt Deine Telefonnummer abgeben
einen Tetanusschutz wirst Du ja selbstverständlich haben
Deine Grundausrüstung kannst Du auch bei uns günstig erwerben
falls Du Fragen oder Anmerkungen hast, kannst Du Dich einfach bei uns
melden, wir sind für alles offen

Was Du zum Reiten brauchst:

gut sitzender Helm, kann auch ein Fahrradhelm sein
lange, feste, enge Hose, z.B. Jeans
Schuhwerk:
o am Besten Stiefel (Gummi- oder Reitstiefel) mit Absatz
o zur Not auch feste Turnschuhe (auf keinen Fall mit
Klettverschlüssen), aber nur in Verbindung mit Chaps
 auf Dauer: Gerte, ca. 1 m lang (Kosten: ab 4,-€)
 Fingerhandschuhe, möglichst mit Rutschstopp (vor allem zu Beginn bekommt
man schnell Blasen, oder Schürfwunden)
 kein Kaugummi
Deine Ausrüstung darf nicht schlabbern und flattern oder gar laute Geräusche
machen. Ist die Ausrüstung zu risikoreich (z. B. Sandalen und kurze Hose), kann
der Reitlehrer Euch das Reiten absagen, ohne, dass Ihr dafür eine Ersatzstunde
bekommt.




Wie Du Dich am/ auf dem Pferd verhälst:







nicht schreien und hektische Bewegungen vermeiden
wenn Du etwas nicht weißt: immer fragen
nie an der Trense anbinden
Putzen und Führen immer nur mit festen Schuhen (auch Eltern!)
alles, was Du gebraucht hast, wieder an seinen Platz zurückbringen
(Putzzeug, Sattelzeug, Gerte, Halfter,…)
ein Halfter nie am Strick hängen lassen, es sei denn es steckt ein
Pferdekopf darin

Wie Du und Deine Begleiter sich am Hof verhalten:



nicht durch die Stallgassen oder an den Pferden vorbei rennen
Deinen Hund nicht ohne zu fragen, frei herumlaufen lassen








nicht hupen
keine Tiere füttern, weder Pferd noch Hund, etc.
Deine kleineren Geschwister immer im Blick haben
Müll gehört in den Mülleimer
Regenschirme haben auf einem Reiterhof nichts verloren, da viele Pferde
Angst vor ihnen haben
Den Parkschildern ist aus Sicherheitsgründen Folge zu leisten

Bezahlung/ Abbuchung/ Nachholen:









bis zur Abgabe der Einzugsermächtigung muss jede Stunde bar und im
Voraus bezahlt werden, der Platz ist dann noch nicht verbindlich zugesagt
die Abbuchung erfolgt zwischen dem 2. und dem 6. des jeweiligen Monats
bei Unstimmigkeiten, bitte stets Kontakt aufnehmen, die entstehenden
Kosten müssen übernommen werden, wenn es nicht auf ein Fehlverhalten
unsererseits rückzuschließen ist
falls Du mal nicht kannst, bitte telefonisch unter 02501/ 5943788 abmelden
(AB). Wenn dies bis spätestens 10.00 Uhr (Sa. 8.00 Uhr) des Reittages
erfolgt, kannst Du einmal pro Monat einen gewünschten Ersatztermin nennen.
Nur falls es nicht klappt, rufen wir an. Direkt mit der Absage muss ein
Ersatztermin genannt werden, ansonsten verfällt der Anspruch auf einen
anderen Termin.
In den Ferien und an Feiertagen (Westfalen) findet kein Reitunterricht
statt. Als Ersatz erhaltet Ihr vor den Osterferien einen Gutschein über
einen Tag Ferienprogramm (für das jeweilige Jahr gültig)
Die Feriengutscheine können nur als Ferientag eingelöst werden
Nachholstunden können nicht in dem Ferien stattfinden

Besonderes:







Neuigkeiten und Angebote auf unserer Homepage www.kinderreitschulemuenster.de
Wir haben viele Produkte mit unserem Logo, die du unter
www.shop.spreadshirt.de/kinderreitschule/ bestellen kannst. Von jedem
Produkt gehen 2,- € Erlös an unsere Rentnerponies, die ihren Ruhestand nach
jahrelanger Arbeit mit unseren Reitkindern verdient haben.
falls Du gern in eine andere Gruppe wechseln möchtest, kannst Du
selbstverständlich mit der Reitlehrerin darüber sprechen
Bei Interesse an einer Reitbeteiligung oder einem Ponykauf stehen wir Euch
natürlich immer gern zur Beratung zur Verfügung.
die ersten Abzeichen „rund ums Pferd“ kannst Du schon nach kurzer Zeit bei
uns auf dem Hof absolvieren

Wir wünschen Euch viel Spaß bei uns
Euer Team von der

und hoffen auf gutes Gelingen,

