
Hiermit	  melde	  ich	  verbindlich	  an:	  (Bitte	  komplett	  ausfüllen)	  

Ferien	  (Ostern	  /	  Sommer	  /	  Herbst):	  …………………………….…………………………………..	  

Welche	  Woche:	  ……………………..	  Datum	  (von...-‐....bis):	  …………………..………………..	  

Nachname	  des	  Kindes:	  	   …………………………………………………………………………………….	  

Vorname	  des	  Kindes:	  	   …………………………………………………………………………………….	  

Geb.	  Datum:	  	   …………………………………………………………………………………….	  

Name	  des	  Elternteils:	   …………………………………………………………………………………….	  

Straße	  &	  Hausnr.:	  	   …………………………………………………………………………………….	  

PLZ	  &	  Ort:	  	   …………………………………………………………………………………….	  

Telefon:	  	   …………………………………………………………………………………….	  

	  ………………………………………………………………………….	  

Ich	  habe	  die	  Hinweise	  auf	  Seite	  2	  gelesen:	  	  	  	  	  	   	  

Datum	  &	  Unterschrift:	   …………………………………………………………………………………….	  

Nach Abgabe dieser Anmeldung wird Ihnen per e-Mail eine Anmeldebestätigung verschickt. Im Falle daß die 
gewünschte Ferienwoche bereits ausgebucht sein sollte, werden wir Ihnen einen Alternativ-Termin 
vorschlagen, falls möglich. Die Gebühr (siehe Informationen nebenstehend) muß spätestens nach 7 Tagen nach 
Erhalt der Anmeldebestätigung überwiesen werden. Bitte geben Sie bei der Überweisung als 
Verwendungszweck „Ferienbetreuung + Name Ihres Kindes“ an. 
Anmelde- und Rücktrittsbestimmungen: 
Bei Absage bis 2 Wochen vor der gebuchten Ferienwoche entfällt die Kursgebühr. Bei Absage von weniger als 
2 Wochen vor dem Termin ist eine Stornogebühr von 25 % fällig. Ab Beginn der gebuchten Ferienwoche ist die 
ganze Kursgebühr fällig und es können keine Erstattungen vorgenommen werden. Bei Nichtteilnahme trotz 
schriftlicher Anmeldung muss die volle Kursgebühr bezahlt werden. Bei Nennung und Teilnahme einer 
Ersatzperson entfällt die Stornogebühr. Stornierungen müssen schriftlich (per e-Mail möglich) erfolgen und 
werden von uns per e-Mail bestätigt.  
 

Kontoinhaber: G&G Reitsport GmbH 
BLZ: 501 9 00 00  Konto: 12 51 600 Bank: Frankfurter Volksbank 
IBAN: DE 66 50 19 00 00 00 0 12 51 600  BIC: FFVBDEFFXXX 
Verwendungszweck:  „Ferienbetreuung“ + Vor- und Nachname des Kindes 

 
� Welche Altersgruppe: 5 - 7 jährige Kinder, Mädchen und Jungen, mit und ohne 

Reiterfahrung 
 

� Wann:    GENAUE TERMINE SIEHE IN DER TABELLE UNTEN STEHEND! 
 

� Was wird geboten:  
� Programm: täglich mehrfacher Umgang mit den Ponies, reiten, putzen, mit 

den Ponies spielen, Abenteuer unternehmen, Ausflüge, Spiel und Spaß 
rund ums Pony, außerdem wird gebastelt, gemalt, etwas Kreatives 
gemacht! 

� Verpflegung: am Vormittag gibt es ein „2. Frühstück“ mit Brötchen, 
Marmelade, Milch oder Wasser; das Mittagessen wird vor Ort frisch und 
selbst gekocht; für den Durst wird Wasser und Tee zur Verfügung gestellt; 
alle weiteren oder Sonder-Essen-Wünsche müssen mitgebracht werden 

� Gruppengröße: max. 10 Kinder 
� Betreuer: 2 für 10 Kinder 
� Ponies: alle unsere 5 Ponies machen mit! 
� Uhrzeiten: 9:00 - 15:00 Uhr - wir bitten um pünktliches Bringen / Abholen! 

 
� Was kostet es:  

� 250,00 Euro für 5 Tage 
 

Ferien	  
2014	  

1.	  
Woche	  

	  

2.	  
Woche	  

3.	  
Woche	  

4.	  
Woche	  

5.	  
Woche	  

6.	  
Woche	  

Ostern	  
	  

14.4.-‐
17.4.	  

21.4.-‐	  
24.4.	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Sommer	  
	  

	   	   	   18.8.-‐	  
22.8.	  

25.8.-‐
29.8.	  

01.09.-‐
05.09.	  

Herbst	  
(wird	  noch	  
bekannt	  gegeben)	  

	  

20.10.-‐
24.10.	  

27.10.-‐	  
31.10.	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

 

 

G&G Reitsport GmbH – Am Reitplatz 29 – 65812 Bad Soden 
Internetseite:  www.reitschule-badsoden.de 

Shettyschule: www.reitschule-badsoden.de/reitschule/shetty-schule/index.html  

Ansprechpartnerin: Saskla von Hain, shettyschule@reitschule-badsoden.de  



 
 

F Schutz: Jedes Kind benötigt entweder einen passenden Fahrrad- oder Reithelm.  

F Kleidung: die Kleidung sollte dem Anlaß und dem Wetter angepaßt sein, d.h. immer festes und geschlossenes Schuhwerk, KEINE SANDALEN ODER 

OFFENE SCHUHE, Reithose oder bequeme Hose, deren Hosenbeine nicht so leicht nach oben rutschen (Tip: Strümpfe über das Hosenbein ziehen). 

Schutzpanzer können, müssen jedoch nicht verwendet werden 

F Wir bitten, während der Kurse keine Gespräche oder Diskussionen mit der Kursleiterin zu führen. Gern stehen wir Ihnen dafür außerhalb der Kurszeiten 

zur Verfügung. 

F Die Aufsicht über die Kinder auf der Reitanlage außerhalb der Betreuungszeiten tragen die Eltern! Eltern haften für ihre Kinder! Die Kinder dürfen nicht 

unbeaufsichtigt frei über die Anlage laufen, fremde Pferde anfassen o.ä. 

F Die Ponies dürfen ohne Aufsicht der Kursleiterin weder gefüttert, angefaßt oder geputzt werden. Gleiches gilt für das Betreten der Ponybox und –

Paddock/Koppel. Bitte verstehen Sie dies als notwendige Maßnahme zum Schutz Ihrer Kinder. 

F In der Umgebung der Shettyschule bitte den Kinder kein Essen / Trinken geben! Die Ponies können dies als Leckerlie für sich selbst mißverstehen! Auch 

dies kommt dem Schutz Ihrer Kinder zugute. 

F Wir verfolgen mit unserem Shetty-Ferienbetreuungsprogramm NICHT das Ziel, den Kindern Reiten beizubringen, sondern wir wollen Spiel und Spaß in 

den Ferien mit unseren Ponies bieten, sicherlich vor dem Hintergrund unseres ganzheitlichen, reitpädagogischen Lehrkonzeptes: spielerisch und 

altersgerecht den Kindern Wissen über Pferde vermitteln, einen einfühlsamen und durchsetzungsfähigen Umgang mit Pferden aufzeigen, Putzen, 

Satteln, Führen etc., Verantwortung für ein Tier übernehmen, soziale Kompetenzen stärken, usw. 


