Anreise
e: Sonntag 14.00 Uhr

--------

Abreis
se: Samsta
ag 14.00 biss 15.00 Uhrr

Folgen
nde Sache
en sollten für den Fe
erienaufen
nthalt mitg
gebracht w
werden:
- das W
Wichtigste zu
uerst: Reitsttiefel, feste Schuhe oder Boots miit Absatz (m
möglichst kn
nöchelhoch))
Wir acchten sehr au
uf geeignete Reitschuhe: Leinenturns
schuhe/Chuc
cks sind nichtt zum Reiten
n geeignet
und we
erden nicht akzeptiert.
a
Wichtig
W
ist, da
ass die Schuh
he einen Abs
satz haben, G
Gummistiefe
el mit Absatz
sind diie preiswerte
este Lösung.

- evtl. auch Gummistiefel, je nach Wetterrlage (müssen im Sommer nicht zusätzlicch mitgebrachht werden)
eidung (Reitthosen und Reitstiefel müssen es nicht unbeddingt sein)
- zweckkmäßige Kle
- Reitka
appe/Reithe
elm (muss nicht extra g
gekauft werd
den, kann ic
ch auch kosstenlos ausleihen)
- Reitha
andschuhe falls
f
vorhan
nden (gut ge
eeignet sind
d Fahrradha
andschuhe))
- Regen
njacke, Reg
gencape ode
er Regenre itmantel
- warme
er Pullover
- Jeans (nicht hautteng, wenn darin geritte
en wird)
- bitte a
auch Bettwä
äsche (Bettlaken, Kisse
enund Be
ettbezug)
- Haussschuhe oderr Sandalen für drinnen
- evtl. Taschenlampe
- Badessachen, 2 - 3 Handtüch
her, Sonnen
ncreme
- Anti-M
Mücken-Mitte
el, ggf. Fenistil-Gel
- 1-2 lee
ere Plastiktü
üten (Boots
sfahrt usw.)

Pedro steig
igt auf Komma
ando

- Taschengeldemp
pfehlung: je nach Alter cca. 5 bis 10
0 Euro (für evtl.
e
Ausflugg, Eis...)
bitte niicht nur Sch
heine, sond
dern lieber e
ein paar Mü
ünzen mitgeben
- schriftliche Badee
erlaubnis, In
nformation ü
über Kranke
enkasse und Impfschuutz (siehe nä
ächste Seite))
Bring
gt bitte keine Putzkästen mit
m (wenn ihr e
eine Reitgerte
e habt, könnt ih
hr sie gerne m
mitbringen)
Hand
dys: kann man
n heutzutage le
eider schlechtt verbieten. Be
ei kleineren, he
eimwehgefährrdeten Kinderrn raten wir
jedoch
h sehr davon ab, ständig mit Mama in Ko
ontakt zu stehe
en – das Heim
mweh wird daddurch nur vers
stärkt

Lapto
op: keinesfallls! Sich zurü
ückziehen un
nd Filme ansc
chauen wird nicht akzepttiert in den Reiterferien!
R

bringen Sie das nachfolgende
n
B
Blatt bitte bei der Anreise mit
m

_____________________________________

_________________________

NAME DES KINDES

Datum der Anreise

_______________________________________________________________________
Anschrift (Straße, Wohnort) u. Telefon

Krankenversicherung
Die Krankenversicherungskarte wird mitgegeben (bitte in der Tasche beim Kind belassen)
bzw. privat versichert bei ________________________________________________

Impfschutz
Der Impfausweis wird mitgegeben (bitte beim Kind belassen) oder
die letzte Tetanus-Schutzimpfung war vor ________ Jahren oder
Impfschutz nicht ausreichend vorhanden bzw. ungewiss (Zutreffendes bitte ankreuzen)
In Ihrem eigenen Interesse bzw. soweit erforderlich: Information über etwaige Allergien:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Badeerlaubnis
Der Badestrand mit einem breiten und 50 m langen Badesteg schließt direkt an unser Hofgrundstück an und ist wenige Schritte vom Reitplatz entfernt - und es ist keine Straße dazwischen. Außer unseren Kindern sind dort meist wenig andere Badegäste, es geht flach ins
Wasser hinein.
Bitte füllen Sie nachstehende Badeerlaubnis aus und kreuzen Sie eines der Felder an:
Mein Kind kann schwimmen und erhält die Erlaubnis,
nur unter unserer Aufsicht am Badestrand schwimmen zu gehen
oder
zusammen mit älteren Mädchen auch ohne unsere Aufsicht (jedoch nur nach vorheriger
Abmeldung und Genehmigung) schwimmen zu gehen.

______________________________
Unterschrift

