Karla Brahms
(Reitpädagogin, DKThR)
Oberdorfstr. 29
69253 Heiligkreuzsteinach
Tel. 06220 – 521233
karla.brahms@web.de

Allgemeine Regelungen zu den Reitnachmittagen
•
•
•

•
•
•
•
•

Die Reitnachmittage finden regelmäßig wöchentlich oder 14 tägig zu einem
fest vereinbarten Wochentag in der jeweils geraden oder ungeraden
Kalenderwoche statt.
Treffpunkt am Stall ist um 15.30 Uhr. Bitte seien Sie pünktlich! Ende des
Reitnachmittags ist um 18 Uhr, bei den Minigruppen um 17.30 Uhr.
Bitte beachten Sie zu aktuellen Hinweisen:
o
die Tafel an der Sattelkammer
o
die Frontseite der Homepage (www.reitnachmittage.de)
o
die Infomails
Außer bei Glatteis und Sturm finden die Reitnachmittag bei jedem Wetter
statt. Bei strömendem Regen machen wir nach dem Versorgen der Pferde
ein Alternativprogramm im Trockenen (Theorie, Basteln, Kekse backen, etc).
Sorgen Sie für wetterfeste Bekleidung Ihres Kindes passend zur Jahreszeit!
Bedenken Sie, dass es beim Reiten im Winter sehr kalt wird!
Feste Schuhe und lange Hosen (auch im Sommer) sind ein MUSS!
Bitte geben Sie Ihrem Kind im Sommer unbedingt etwas zu Trinken mit; 2 h
sind eine lange Zeit, wenn es warm ist.
Bitte sagen Sie kurz telefonisch Bescheid, falls Ihr Kind verhindert ist. Mein
Anrufbeantworter ist immer angeschaltet.
Als Abschluß des Reitjahres findet am 1. Sommerferienwochenende (Ba-Wü)
ein Tages– oder Übernachtungsritt statt. Die Teilnahme ist freiwillig und
kostenlos.

•

Reitnachmittagsfreie Zeiten:
•
•

die ersten 3 Wochen der Sommerferien (Sommerpause)
Weihnachtsferien (Winterpause)
(Es gelten die Ferienzeiten für Baden-Württemberg)
In den übrigen Ferien findet das Reiten als Sammeltermin für die jeweilige
Kalenderwoche Samstags von 14 – 16.30 Uhr statt.
An Feiertagen unter der Woche findet das Reiten wie gewohnt statt!
Die Beiträge:
Jede Woche
14 tägiger Rythmus
Einzeltermin Reitnachmittag
Einzelstunden (60 min) / Ausritte (2h)

90 € im Monat
45 € im Monat
25 € pro Termin
35 € pro Termin

Die Haltung, Ausbildung und Versicherung von Pferden ist kostenintensiv und
macht keine Pause, daher werden nach einer kostenlosen Schnupperstunde die
Reitbeiträge das ganze Jahr hindurch erhoben und zu Beginn jeden Monats per
Dauerauftrag gezahlt:
Fehlzeiten des Kindes können nicht nachgeholt oder erstattet werden.
Ausgefallene Termine (Krankheit oder Fortbildung der Reitpädagogin) werden
gesondert nachgeholt. Ein Ausfall wegen Witterung gilt als höhere Gewalt und
wird nicht nachgeholt.Eine Kündigung der Reitnachmittage ist von beiden Seiten
zum Ende des Monats möglich, der Beitrag für den laufenden Monat kann jedoch
nicht rückerstattet werden. Die Kündigung kann mündlich oder per Email erfolgen.
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Hofordnung
• Zum Parken stehen der große Hof und der Randstreifen an der Koppel zur
Verfügung – bitte lassen Sie immer eine Durchfahrt frei!
• Führen Sie Hunde an der Leine!
• Bitte nehmen Sie den von Ihrem Kind verursachten Müll durch mitgebrachtes
Essen oder Trinken wieder mit!
• Betreten Sie den Pferdeauslauf nur im Beisein der Reitpädagogin.
• Ein Füttern der Pferde vom Zaun aus ist untersagt, da es Streitigkeiten
innerhalb der Herde begünstigt. Die Pferde dürfen am Ende der Reitstunde
am Putzplatz unter Aufsicht der Reitpädagogin belohnt werden.
• Bitte bringen Sie kein trockenes Brot mit – Äpfel, Karotten oder spezielle
Leckerlies sind besser!

✁

Bitte diesen Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben zum nächsten Reitnachmittag mitbringen!

Anmeldung
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter:

Name: ________________________

geboren am: ________________________

zu den Reitnachmittagen der Reitpädagogin Karla Brahms verbindlich an und erlaube
ihm/ihr die hofeigenen Tiere zu putzen, zu führen, auf Spaziergänge mitzunehmen,
die Pferde und Ponys zu reiten und auch sonst aktiv am Hofleben teilzuhaben.
Ich habe die Regelungen und die Hofordnung gelesen und erkläre mich mit meiner
Unterschrift damit einverstanden.
Mit der Veröffentlichung von Photos meines Kindes auf der Homepage
www.reitnachmittage.de bin ich einverstanden:
ja ❏
nein ❏

_______________________ _

_____________________________

Strasse, Hausnummer

Telefon

_______________________
PLZ, Ort

_____________________________
Email (!!)

_____________________________

__________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
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