
Informationen und Bedingungen zu den Ferienspielen der Shettyschule 
 
Liebe Eltern, liebe Ferienspiel-Kinder, 
 
um einen reibungslosen Ablauf der Betreuung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die nachstehenden 
Informationen gründlich und aufmerksam zu lesen. Mit Abschicken der Buchung über unsere Inter–
netseite akzeptieren Sie die hier aufgeführten Bedingungen.  

- Altersgruppe: 5 - 7 jährige Kinder, Mädchen und Jungen, mit und ohne Reiterfahrung 
- 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 ist reichhaltig und vielfältig; 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 Ponies machen mit! 
- Kosten: 250 €/Kind für 5 Tage 
 

 
- Uhrzeiten: 9:00 - 15:00 Uhr mit einer kleinen Abgabe- bzw. Abhol-Karenzzeit von 15 Minuten vorher  

bzw. nachher - wir bitten um pünktliches Bringen / Abholen!  
- Ort: bei uns auf dem Hof im Bereich des Pony-Stalls 
- Ansprechpartner: Alle im Vorfeld entstehenden Fragen richten Sie bitte per Email an Frau Saskia 

von Hain unter shettyschule@reitschule-badsoden.de.  
Ansonsten ist das jeweilige Ferienteam Ihr Ansprechpartner für alle anderen Fragen vor Ort.  

- Tel. für den Notfall: Sandra Göb 0160 – 181 69 49 ; bei Absagen für den jeweiligen Tag reicht auch 
eine SMS  

 

- geeignete, am Wetter und am Anlass orientierte Kleidung (robust, schmutzunempfindlich, 
sporttauglich) 

- feste, geschlossene Schuhe (bei Hitze: Sandalen nur zum Wechseln, während der Zeiten, in denen 
die Kinder nicht bei den Ponies sind) 

- Regenkleidung  
- Trinkflasche  
- Einen Reit- oder Fahrradhelm (passend!)  
- Einen Rucksack mit Wechselkleidung (Komplettsatz), der die gesamte Zeit  bei uns verbleiben kann  
- Ein zweites Frühstück oder andere Getränke brauchen NICHT mitgegeben zu werden 
 

- Zahlung: Die anfallende Gebühr von 250 €/ Kind wird einige Tage vor Beginn der gebuchten 
Ferienwoche von Ihrem Konto eingezogen. (Ausnahme: wenn verkürzte Woche in den Osterferien, 
dann 200 €/Kind) 

- Rücktrittsbestimmungen: Bei Absage bis 3 Wochen vor der gebuchten Ferienwoche entfällt die 
Kursgebühr. Bei Absage von weniger als 3 Wochen vor dem Termin ist eine Stornogebühr von 25 % 
fällig. Ab Beginn der gebuchten Ferienwoche ist die gesamte 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 Storno-
gebühr. Stornierungen müssen schriftlich (per e-Mail möglich) erfolgen und werden von uns per e-
Mail bestätigt.  

 

- das Team der G&G Reitsport GmbH ist berechtigt, im Notfall und bei Bedarf erstversorgende 
Maßnahmen (Pflaster/ FenistilGel/ Wundspray, Zeckenentfernung oder ähnliches) durchzuführen. 
Sie als Eltern werden im Nachgang selbstverständlich darüber informiert. 

- die teilnehmenden Kinder dürfen während der Ferienspiele fotografiert werden und das entstandene 
Fotomaterial von der G&G Reitsport GmbH sowie dem Reit- und Fahrverein Bad Soden e.V. zur 
Veröffentlichung auf deren Internetseiten sowie anderen Reitschul - und Vereinsmedien genutzt 
werden.  
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Die Aufsicht über die Kinder auf der Reitanlage außerhalb der Kurszeiten tragen die Eltern! Eltern 
haften für ihre Kinder! Die Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt frei über die Anlage laufen, fremde 
Pferde anfassen o.ä. 

- 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. 

- 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. 

- Wir verfolgen mit unserer Shetty-Schule NICHT das Ziel, den Kindern vornehmlich oder „nur“ das 
Reiten beizubringen, sondern wollen ein ganzheitliches, reitpädagogisches Lehrkonzept anwenden: 
spielerisch und altersgerecht den Kindern Wissen über Pferde vermitteln, einen einfühlsamen und 
durchsetzungsfähigen Umgang mit Pferden beibringen, Putzen, Satteln, Führen etc., Verantwortung 
übernehmen für ein Tier, soziale Kompetenzen werden gestärkt, usw. – der einfühlsame und feine 
Dialog zwischen Kind und Pony ist wichtig und muß erst erlernet werden! Darum geht es bei den 
Kursen nie darum, wie oft und wie lang jedes Kind auf einem Pony sitzt.  

 
 
Wir freuen uns auf eine tolle und spannende Woche mit viel Pony-Spaß und Ihrem Kind! 
 
Herzlichen Dank und viele Grüße, 
 
Ihr Shetty Team  
der  
G&G Reitsport GmbH 
 
Am Reitplatz 29 
65812 Bad Soden 
06196-22 810 
info@ggreitsport.de 
www.ggreitsport.de 
 
 


