Wichtige Infos
für unsere
Reitferiengäste!
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Wir bemühen uns, diese Ferienwoche für euch erlebnisreich und lehrreich zu gestalten.
Ihr werdet in dieser Woche bei der Pferdepflege helfen, den Charakter der Pferde erforschen,
satteln und zäumen und selbstverständlich auch reiten selbst wird nicht zu kurz kommen.
Wir werden eine sehr familiäre Gruppe sein und in dieser Woche alles gemeinsam unternehmen.
Der Reitunterricht findet in Gruppen, bei Anfängern an der Longe statt. Die verbleibende Zeit
werden wir gemeinsam mit Spielen, basteln, am Lagerfeuer, in Onkel Toms Hütte, mit Reiterquiz
und in Gesellschaft der inzwischen gewonnenen Freunde verbringen.

In eurem Gepäck sollte sein
Hausschuhe, deine Toilettartikel, Handtuch, Freizeitbekleidung (auch für etwas kühleres Wetter),
Badesachen, ein Buch, angenehme Reitkleidung (ev. Reithose, sonst Leggins), Regenbekleidung
und Gummistiefel, Handschuhe, Trinkflasche, wichtig sind auch die Versicherungsdaten, die
Reitkappe ist Vorschrift (sie kann ev. auch bei uns geliehen werden, € 2,00 pro Woche), bitte
Schuhe, Kappen,...unbedingt mit Namen versehen! Bitte keine eigenen Putzkisten und Gerten
mitnehmen, gebrauchte Bürsten sind nur Krankheitsüberträger!

Für die Eltern ist wichtig
Wir sorgen für größtmögliche Sicherheit. Die Kinder werden zu jeder Zeit beaufsichtigt und auf
Ihre Persönlichkeit Rücksicht genommen. Weiters versuchen wir einen kindgerechten und gesunden Speiseplan zusammenzustellen, Fruchtsäfte und Obst stehen immer zur freien Entnahme,
bitte vermeiden Sie Berge von Süßigkeiten und Dosengetränke mitzugeben. Ihr Kind braucht
keinen Radio, Walkman, Game-Boy sowie Handys stören nur die Freizeit Ihres Kindes. Sollte Ihr
Kind dennoch das Handy dabei haben, so wünschen wir uns, dass der Umgang damit noch zu
Hause abgeklärt wird. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass manchmal die Eltern mitten in der Nacht wegen Kleinigkeiten (oder auch Heimweh) angerufen werden, bevor überhaupt
ein Betreuer - eine erwachsene Person schläft immer in der Nähe der Kinder - informiert wird.
So haben wir keine Möglichkeit die Kinder zu trösten und kleine Schwierigkeiten zu beheben.
Telefonieren ist für die Kinder von unserem Festnetz immer möglich.

Nur geringes Taschengeld mitgeben für Ansichtskarten, Eis und div. Kleinigkeiten.
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Weitere wichtige Informationen
Bei der Ankunft bitte die Versicherungsnummer (e-card) abgeben, sowie die Adresse und Telefon-Nummern bekannt geben, wo die Eltern während dieser Woche erreichbar sind. Reitkappen
und Kleidungsstücke kennzeichnen. Für verlorene Gegenstände können wir keine Haftung übernehmen.

Anmeldung und Zahlungsbedingungen
Als Anmeldung gilt eine Anzahlung von E 100,- pro Kind auf folgendes Konto:
Oberbank AG, IBAN: AT26 1500 0008 1107 6686, BIC: OBKLAT2L
Ihre Anmeldung ist damit bestätigt und der Platz für die Ferienwoche
gesichert. Den Restbetrag bitte bei der Ankunft begleichen.

Vorweg danken wir für Ihr Vertrauen! Mit guter Laune und vielen Freunden
werden wir gemeinsam eine schöne Woche verbringen!

Ihre Familie Holzweber

hier abschneiden und bitte mitbringen

Diese Ferienwoche mit all Ihren Angeboten erfolgt auf eigene Gefahr. Sollten wider Erwarten
Schwierigkeiten (Angst, Krankheit oder mangelnde Umgangsform) auftauchen, erlauben wir uns,
Ihr Kind nach Hause zu schicken. Bei Storno innerhalb der letzten vier Wochen oder bei Abbruch
der Woche behalten wir uns die geleistete Anzahlung sowie den Betrag der Reitwoche vor.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit den obigen Bedingungen einverstanden.

Name des(der) Kindes(er)
Unterschrift der Eltern
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