SH Reitpädagogik

Anmeldebogen Ferienprogramm
Hiermit melde ich mein Kind für das folgende Ferienprogramm an:

Programmbezeichnung:________________________________________________

Datum der Durchführung:__________________________________________

Name (Kind)_________________________________________________________

Geburtsdatum ________________________________________________________

Anschrift____________________________________________________________

Telefon / Handy ______________________________________________________

Krankheiten, Allergien__________________________________________________
Bei kleineren Verletzungen (Schürfwunden, Insektenstiche, Sonnenbrand, etc.), darf
mein Kind eine Erstversorgung in Form von Pflaster, Verband, Kühlpacks, etc.
erhalten (bitte ankreuzen):
Ο ja Ο nein

Im Notfall anzurufen, falls die Eltern nicht zu erreichen sind:
___________________________________________________________________

Die Anzahlung (50% des vollen Betrags) habe ich überwiesen am: ______________

Eine Anmeldung für das Ferienprogramm ist nur nach telefonischer oder
persönlicher Absprache möglich. Das Abgeben dieses Anmeldebogens reicht
für eine feste Anmeldung nicht aus!
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Wichtige Informationen zur Anmeldung:
 Eine Anmeldung ist nur gültig, wenn die Anzahlung von 50% des fälligen
Betrages geleistet wurde, die Anmeldung schriftlich erfolgt und dann von Frau
Stefanie Hecht bestätigt wird.
 Die Anzahlung von 50% kann nur zurückerstattet werden, wenn bei Absage
eines bereits angemeldeten Teilnehmers (durch Krankheit o.ä.) ein
Ersatzteilnehmer gefunden wird. Ansonsten können wir das Geld leider nicht
zurückerstatten, da für Ihr Kind bereits mit geplant wurde und schon
Ausgaben stattgefunden haben. Die Anzahlung wird erst nach dem
Stattfinden der Veranstaltung zurückgezahlt, wenn der Ersatzteilnehmer
bezahlt hat. Bitte melden Sie ihr Kind nicht an, wenn Sie damit nicht
einverstanden sind!
 Da das Ferienprogramm mit Shetlandponys durchgeführt wird, die klein sind
und nur ein gewisses Gewicht tragen dürfen, liegt die Altersbegrenzung für
die Teilnahme der Kinder bei 10 Jahren und das Gewicht bei max. 45kg.
 Sie sind hiermit darüber informiert und aufgeklärt, dass es sich bei Pferden
und Ponys um Fluchttiere handelt. Dies bedeutet, dass sich auch sehr brave
und ruhige Pferde einmal erschrecken können und sie durch dieses Verhalten
zu einer Gefahr für Ihr Kind werden können. Dieses Verhalten ist dem Pferd
genetisch mitgegeben und kann nicht vollständig kontrolliert werden.
 Falls während der Reitaktivitäten (oder beim Ferienprogramm) Fotos von
ihrem Kind entstehen, erklären Sie sich einverstanden, dass diese für
Werbezwecke (natürlich ohne Namensangabe!) auf unserer Homepage, für
Flyer, Prospekte, etc. verwendet werden dürfen.
 Bitte bringen Sie aus versicherungstechnischen Gründen ihr Kind pünktlich zu
den Reitangeboten und holen sie es auch pünktlich wieder ab. Das bedeutet,
dass Sie ihr Kind bitte frühestens zehn Minuten vor Beginn bringen und es
bis zur Übergabe selber beaufsichtigen. Zu dem Angebot bringt ihr Kind einen
geprüften Reithelm/geprüften Fahrradhelm, festes, geschlossenes Schuhwerk
und lange Hosen mit, da Ihr Kind ansonsten keinen Umgang mit dem Pferd
haben oder Reiten darf.
 Falls nicht weiter angegeben: geben Sie ihrem Kind für die Tagesprogramme
immer ein Vesper mit. Getränke und Süßigkeiten (oder etwas zu Knabbern)
und Obst stellen wir täglich bereit.
 Gerne können Sie bei Wartezeiten die Anlage begehen, bitte beachten Sie
aber, dass alle Pferde auf der Anlage in Privatbesitz stehen und weder
angefasst noch gefüttert werden dürfen. Die Besitzer verlassen sich darauf,
dass nur sie selbst und die Stallbetreiber Umgang mit ihren Pferden haben.
Wir bitten Sie, uns bei Verhinderung oder Krankheit, unter der Telefonnummer
07527/ 9184555 (AB ist immer an) zu benachrichtigen.
Diese Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme.

Ort, Datum

Unterschrift
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