
Hinweisblatt Kurse

Anmeldung, Zahlungshinweise

Vor  der  Anmeldung  muss  für  ein  gegenseitiges  Kennenlernen  ein  kostenpflichtiger

Schnuppertermin vereinbart werden. Zum Schnuppern eignet sich unser Ponyclub, die aktuellen

Termine  finden  Sie  unter  https://www.hofpferde.de/kurse-angebote/events-für-kinder/ponyclub/.

Nach  dem  Schnuppertermin  und  einem  persönlichem  Gespräch  mit  der  Lehrkraft  kann  der

Teilnehmer  auf  die  Warteliste  gesetzt  werden  oder  sich  für  einen  Kurs  anmelden  und  die

Teilnahme kann direkt starten. 

Die  Anmeldung findet über unser  Reitbuch unter  https://hofpferde.reitbuch.com statt.  Nach

der  vollständigen Registrierung muss das  unterschriebene Anmeldungsdatenblatt mit der

Einwilligung  zum  SEPA-Lastschriftverfahren  bei  uns  abgegeben  und  die  Aktivierungsmail

bestätigt werden. Danach wird dem Kind ein Stammplatz in einem unserer Kurse eingerichtet,

dieser ist dann über das Login im Reitbuch einzusehen. 

Die  Zahlung  des  Kurses  erfolgt  ausschließlich  per  SEPA-Lastschriftmandat  zum  15.  des

Monats. Nach erfolgreichem Einzug des ersten Monatsbeitrags ist der Vertragsschluss erfolgt und

es besteht ein Anspruch auf Teilnahme. Der Vertrag kann halbjährlich jeweils bis zum 30.06. bzw.

zum 31.12. gekündigt werden. Der Vertrag läuft dann jeweils Ende Juli bzw. Ende Januar aus. Die

Kündigung erfolgt per E-Mail oder schriftlich.

Eine  Übersicht  über  die  einzelnen  Kurse  finden  Sie  in  unserer  Information  zum  Kurssystem:

https://www.hofpferde.de/downloads/

Hinweise zur Teilnahme

Der Kurs findet, sofern nicht anders vereinbart, einmal wöchentlich und nicht in den Schulferien

sowie  nicht an  Feiertagen statt.  Die  genauen  Termine  sind  im  Reitbuch  unter

https://hofpferde.reitbuch.com im  Wochenplan  oder  unter  Terminsuche  zu  finden.  Unter

https://www.hofpferde.de/downloads/kursplanung/ gibt  es  zusätzlich  eine  Übersicht  mit  den

Kurstagen für das aktuelle Schulhalbjahr, hier sind die Tage, an denen reguläre Kurse stattfinden

grün markiert.

Für  das  Fernbleiben  des  Teilnehmers  vom  Kurs  (Krankheit,  Geburtstagsfeier,  Klassenfahrten,

Urlaub etc.), auch soweit es vom Teilnehmer nicht zu vertreten ist, wird kein Ersatz geleistet. Dies

gilt auch für das vorzeitige Beenden des Kurses durch den Teilnehmer sowie für den Ausfall des

Kurses auf Grund von höherer Gewalt. 
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Ist  der  Ausfall  eines  Kurses  durch  die  Leitung  zu  vertreten,  wird  der  Kurs  selbstverständlich

nachgeholt. Es wird in diesem Fall eine Email mit allen Informationen über das Reitbuch an alle

Teilnehmer verschickt. Bitte prüfen Sie deshalb regelmäßig Ihr Postfach. 

Bei Erkrankungen oder sonstiger Verhinderung wird gebeten, die Teilnahme für diesen Termin zu

stornieren.  Dazu  muss  der  jeweilige  Termin  im  Reitbuch  unter  „Mein  Konto“  oder  über  den

„Wochenplan“ geöffnet werden und dort kann er dann storniert werden. Die Stunden können so

besser auf die verbleibenden Kinder abgestimmt werden. Auch ihr Kind profitiert davon, dass wir

immer über die genaue Teilnehmerzahl informiert sind. 

Über  gesundheitliche  Besonderheiten,  wie  z.B.  ansteckende  Krankheiten,  sind  die  Lehrkräfte

immer aktuell zu informieren.

Ausrüstung:

Das  Tragen  einer  passenden  Reitkappe nach  den  unter  www.hofpferde.de aufgeführten

Sicherheitsbestimmungen  ist  Pflicht! Sie  wird  bei  Bedarf  vorübergehend von  uns  gestellt.

Fahrradhelme werden aus Versicherungs- und Sicherheitsgründen nicht akzeptiert.

Das Kind sollte den Witterungsverhältnissen entsprechende, sportliche Kleidung tragen, die auch

schmutzig werden kann. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Kinder nicht an ihrer Kleidung am

Pony oder anderweitig hängen bleiben können. Sandalen offene Schuhe, Stoffschuhe etc. sind

ungeeignet; festes Schuhwerk, am besten über die Knöchel gehend, ist Pflicht! Hinweis: Bitte

möglichst KEINE Reit- oder Gummistiefel, da diese den Kindern das Laufen erschweren.

Schmuck sollte aus Gründen der Unfallverhütung abgenommen oder abgeklebt  werden.  Lange

Haare sind aus Sicherheitsgründen zusammenzubinden, am besten in zwei Zöpfen, so kann die

Reitkappe besser angepasst werden.

Sollte ein Kind ohne die vorgenannte Ausrüstung erscheinen,  kann es aus Sicherheitsgründen

nicht am praktischen Unterricht teilnehmen. Die Zahlungspflicht bleibt davon unberührt.

AGB, Hofregeln

Bitte informieren Sie sich ausführlich über unsere AGB, insbesondere über unser Hofregeln, bevor

Sie  Angebote  auf  unserem Hof  wahrnehmen.  Sie  finden beides  auf  unserer  Homepage unter

https://www.hofpferde.de/downloads/ und auch an unserer Informationstafel am Putzplatz. 

Großpösna, Stand Juli 2020
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