Anmeldebogen
Name:
(Kind - Vorname // Zuname)
Alter:

Jahre

Wohnort:
Kontakt Eltern:
(Telefon/E-Mail)

Mein Kind melde ich verbindlich für den Kurs:
(Nr. // Jahr : z.B. XX // 202X)

an und überweise den Betrag direkt bei Anmeldung auf unten
genanntes Konto. Der Platz ist erst nach Geldeingang reserviert.

(Datum)

Kontodaten:

(Unterschrift)

Verwendungszweck: Name des Kindes

Daniela Völkel

IBAN: DE41 1203 0000 1076 1816 09
oder

Paypal:

BIC: BYLADEM1001

Die-ABC-Ponyschule@gmx.de

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für spätere Kontaktaufnahme bezüglich
Kursangeboten // Neuigkeiten gespeichert werden. Eine Weitergabe erfolgt nicht.

Elternbrief
Liebe Eltern,
schön, dass ihr Kind den fairen Umgang mit dem Partner Pferd // Pony bei uns auf
dem Weidenhof erlernen darf! Um einen reibungslosen Ablauf der Trainingseinheiten zu gewährleisten, bitten wir um Einhaltung folgender Punkte:
Ein Pferd ist ein Tier mit ganz besonderen Bedürfnissen. Bitte halten Sie sich an
die Stallregeln, die Sie im Eingangsbereich auf einem Poster finden werden.
Ein Pferd ist ein Fluchttier, das heißt sie erschrecken leichter als andere Tiere.
Ein Pferdestall ist daher kein Spielplatz, auf dem gerannt und geschrien wird.
Pferde werden von unsachgemäßem Futter sehr krank. Bitte verzichten Sie
daher auch auf wohlgemeinte Fütterung. Unsere Pferde sind bestens versorgt.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind im Umgang mit unseren Pferden eine passende
lange Hose und festes Schuhwerk (KEINE Gummistiefel - diese rutschen sobald
das Kind auf dem Pony sitzt) trägt. In den Sommermonaten kann ein
Sonnenschutz hilfreich sein. Ein gut passender Helm ( Reithelm//Fahrradhelm )
wird dringlichst empfohlen. Ohne Steigen wir nicht auf das Pferd.
Damit jeder zu seinem Recht kommt, bitten wir Sie Ihr Kind pünktlich zu Kursbeginn zu bringen - ebenso pünktlich abzuholen. Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass wir uns immer voll und ganz auf eine aktuelle Trainingseinheit
konzentrieren und keine Verantwortung für wartende Kinder übernehmen
können. Dies kommt auch Ihrem Kind zugute!
Sollten doch einmal Wartezeiten entstehen, können Sie gerne in die Stallgasse
kommen oder sich im Bereich der Kaffeebar aufhalten.
Für wartende Mütter, bzw. Väter steht unsere Kaffeebar zur Verfügung, an
der Sie sich gerne gegen eine kleine Spende für unsere Vereinskasse einen
Kaffee nehmen können.
Wir stehen Ihnen für Fragen und Anliegen jederzeit gern zur Verfügung.

ABC-Ponyschule

