
Packliste für die Reiterferien  
oder 

deinen Aufenthalt als Tageskind  
am Ponyhof Pflaumdorf 

 
 
- Grundsätzlich: 
Praktische und wetterfeste Kleidung für eine Woche bzw. den Tageskindertag, ausreichend 
Unterwäsche und Wechselkleidung, es ist keine Reitkleidung notwendig, festes Schuhwerk 
und ein Fahrradhelm sind vollkommen ausreichend – keine Regenstiefel. 
 
- In der wärmeren Jahreszeit je nach Witterung: 
Sommerkleidung (kurze Hosen, lange Hosen, T-Shirt, Pullover, etc.), Badekleidung 
(Wasserbombenspiele etc. im Sommer), Kopfbedeckung als Sonnenschutz, Jacke(n), 
Wechselschuhe – keine Regenstiefel. 
 
- In der kälteren Jahreszeit:  
Handschuhe und Mütze nicht vergessen, Leggins zum unter die Hose ziehen, warme Jacke(n) 
und gefütterte, warme Schuhe – keine Regenstiefel. 
 
- Hausschuhe, Schlafanzug, Jogginghose etc. 
- Waschbeutel mit Zahnbürste, Zahnpasta, Creme, Shampoo, Duschgel usw. 
- Handtücher für eine Woche 
- Bettzeug oder Schlafsack (Leintücher auf den Matratzen und Kopfkissen sind vorhanden) 
- Beutel für dreckige Wäsche 
 
- festes Schuhwerk (keine Gummistiefel, bitte keine schlecht sitzenden Reitstiefel) 
  empfohlen: Reitstiefeletten, Wanderschuhe, Turnschuhe und für abends Sommerschuhe 
 
- Reit- oder Fahrradhelm (Bitte achten Sie darauf, dass der Helm wirklich passt!!!) 
 
- Sonnenschutz, Insekten-/Mückenspray 
- kleines Taschengeld (ca. 10,00 € für die ganze Woche) 
- gerne Bücher, Zeitschriften oder kleine Tischspiele 
 
Wichtig:  
- Sollte Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, geben Sie diese bitte bei der 
Anreise am Kiosk ab, so dass wir die Einnahme kontrollieren können.  
- Bei Allergien oder sonstigen Lebensmittelunverträglichkeiten geben Sie diese Informationen 
bitte unbedingt auf der Anmeldung an.  
- Sollte Ihr Kind Vegetarier sein, bitte geben Sie dies auch unbedingt auf der Anmeldung an, 
andernfalls können wir bei unserem Speiseplan schwierig Rücksicht darauf nehmen. 
 

 
Handys und sonstige Unterhaltungselektronik bitte zu Hause lassen. (Auch keine Tonie-
Boxen oder Ähnliches) 
 
Sie können Ihre Kinder am ehesten zwischen 18:00 – 18:30 Uhr bei uns am Hoftelefon (08193-
1070) erreichen, bzw. Ihre Kinder können Sie von unserem Hoftelefon selbstverständlich 
jederzeit anrufen. 
 
Wir bitten Sie darum, Ihr Kind während der Reiterferienwoche nur in wichtigen Fällen 
anzurufen und sie nicht zu besuchen. (Erfahrungsgemäß führen Eltern-/Verwandtenbesuche 
zu Heimweh und großer Unruhe in der Gruppe.) 


