Kunterbunte Ponywelt
Mit Ponystärken Kinder stärken
Familie Ulmschneider
Liebe Eltern,
das Miteinander mit Ponys tut Kindern gut und ist auf vielfältige Weise förderlich für die kindliche Entwicklung auch
schon im Kindergartenalter. Der Hippolini-Miniclub bietet den Kindern die Möglichkeit als Mitglied einer Gruppe
gleichaltriger Kinder, das Pony von unten und oben angstfrei, entspannt und vertrauensvoll zu erfahren.
Schwerpunkt unseres Hippolini-Miniclub ist nicht das selbständige Reiten. Das Pferd als Herdentier stellt in
natürlicher Weise die Dominanz Frage und das könnte sowohl unsere Kinder als auch die Ponys überfordern und
gefährden. Die Kinder sollen Zeit und Raum haben, erst einmal die Führkompetenz über den eigenen kleinen Körper
in dieser Welt zu erfahren. Selbständiges Reiten erfordert ein hohes Maß an Konzentrations- Wahrnehmungs- und
Koordinationsfähigkeit.
Mit lustigen Reitspielen schulen wir die Körperwahrnehmung und die koordinativen Fähigkeiten der Kinder. In einem
weiteren Bereich werden die Kinder, in Begleitung an das Führen eines Ponys herangeführt. So wird eine Basis für
eine erste gemeinsame Sprache zwischen Kind und Pony geschaffen. Ergänzend ist ein Freispielbereich eingerichtet,
in dem die Kinder mit verschiedenen Spielmaterialien rund um die Ponywelt ihrer Phantasie freien Lauf lassen
können und vielleicht auch einmal ausruhen.
Der Hippolini Miniclub ist ein fortlaufendes Programm und kann mehrmals durchlaufen werden.
Die Kinder brauchen einen Reit- oder Fahrradhelm sowie festes Schuhwerk und eine kleine Flasche zu trinken.
Allgemeine Vertragsbedingungen:
•
•
•
•
•

Nicht in Anspruch genommene Leistungen (Ausfall von Seiten der Kunden) können nicht rückvergütet
werden.
Kursgebühren werden zu Beginn des Miniclubs bezahlt.
Bei Ausfall der Stunde durch die Lehrkraft wird die Stunde nachgeholt.
Sollte die Abmeldung vom Kurs kurzfristig erfolgen oder wird dem Kurs ohne Abmeldung ferngeblieben,
müssen leider die vollen Kursgebühren verrechnet werden.
Reiten erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstalter und Lehrer schließen jede Haftung für Schäden aus, sofern sie
nicht auf vorsätzlichen und groben Vertragsverletzungen beruhen. Pferde sind Lebewesen deren Verhalten
nicht immer vorhersehbar ist.

Anmeldung
Name: _____________________________________________________
Alter: __________________________
Telefonnummer der Eltern:______________________________________
Allergien/ Unverträglichkeiten/sonstige Besonderheiten:___________________________________
Dürfen Bilder Ihres Kindes auf unserer Homepage veröffentlich werden?
Ja
Nein

_______________________________________________
Datum, Unterschrift

