Ablauf unseres
Tageskinderprogramms
am Ponyhof Pflaumdorf
Wir bieten Ihren Kindern:
•
•
•
•
•
•

Rundumbetreuung durch unser geschultes Team für Kinder zwischen 7 und 12
Jahren
Täglich all-inklusive Verpflegung mit Mittagessen, vor und nach der Mahlzeit wird
Obst und/oder Süßes angeboten, Getränke zur Selbstbedienung (Wasser und
Süßgetränke)
2 Stunden reiten täglich (in der Reithalle und/oder geführter Ausritt; je nach Wetter
und Gruppenkonstellation)
Ein Pony zum Striegeln, schmusen und je nach Tagesprogramm spazieren führen
unserer kleinen Miniponys
Lustige Spiele und Theorieeinheiten rund ums Pferd
(immer angepasst an den Altersdurchschnitt der Gruppe, deren Affinitäten und das
jeweilige Tagesprogramm sowie die Witterung)
Malen, basteln, Brettspiele, Freispiel auf unserem Spielplatz
(je nach Tagesprogramm)

Worum wir Sie und Ihre Kinder bitten:
Anreise bei Buchung einzelner Tage: Di - Do bitte pünktlich um 09:30 Uhr
Anreise bei einer Buchung durchgehend von Mo-Fr: Mo 10:00 Uhr, Di - Fr 09:30 Uhr
Abholung täglich um 17:00 Uhr.
Freitags bis 16:00 Uhr. Dieser Ferientag endet nach der/dem letzten Reitstunde/Ausritt.
Es ist keine Reitkleidung notwendig, festes Schuhwerk und ein Fahrradhelm sind vollkommen
ausreichend. Bitte KEINE Regenstiefel.
Auf jegliche Kleidung, Handschuhe, Mützen oder sonstige kleine Accessoires müssen Ihre
Kinder selbst achten. Es wird keine Haftung übernommen.
Bitte keine Handys oder sonstige Unterhaltungselektronik mitgeben.
Unser Programm ist Wetter abhängig und somit kann im Voraus nicht festgelegt werden, ob die beiden Reitstunden
der Tageskinder in der Halle oder als geführter Ausritt stattfinden. Die Tageskinder werden in das für die
Ferienkinder jeweils während des Frühstücks geplante Tagesprogramm und die Affinitäten der Wochengruppe
integriert. Somit kann im Voraus nicht festgelegt werden, welche Aktivitäten genau an welchem Tag stattfinden.
Wichtig für uns ist, dass alle Kinder Spaß haben und ihren Aufenthalt auf unserem Ponyhof genießen. Zudem sind
wir sehr auf die Sicherheit der uns anvertrauten Kinder bedacht, weshalb unter anderem bei Ausritten jedes Pferd
geführt wird. Ungeführt ausreiten ist grundsätzlich nicht möglich. In der Reithalle werden die Kinder nicht geführt,
da der Reitlehrer und ausreichend Helfer zugegen sind.

Bitte beachten Sie, dass die Tage Montag und Freitag einzeln nicht für Tageskinder
buchbar sind. Tageskinder können entweder für fünf Tage durchgehend von Montag bis Freitag oder für
einzelne Tage zwischen Dienstag und Donnerstag gebucht werden.
Wir können keine Kinder unter sieben (7) Jahren als Tageskinder annehmen. Jüngere Kinder sind
erfahrungsgemäß mit dem Umfang unseres Programms, der Kinderanzahl und der auf Schulkinder abgestimmten
Betreuungsform überfordert. Eine Einzelbetreuung ist nicht möglich. Kinder über 12 Jahren können wir leider nicht
aufnehmen.

