L i e b e E l t e r n, l i e b e K i n d e r ! ! !
Getreu unserem Motto: „Seele baumeln lassen - Urlaub machen – Ferienzeit genießen –
einfach glücklich sein – denn, das größte Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!!!“
- so sollen Ihre Kinder die Ferienfreizeit hier bei uns verbringen!
Das heißt:

Pferde, Reiten, Spaß und Spiele und natürliche viele neue Freundschaften!

Wir sind ein kleiner, familiär geführter Ponyhof mit 12 Pferden bzw. Ponys, Ziegen Katzen, Kaninchen und
unserem Hund Pacco.
Maximal können wir 22 Kinder im Alter von 6 – 14 Jahren (Jungen max. bis 12 Jahre) bei uns beherbergen;
zudem wohnen noch 2 – 3 Betreuerinnen bei uns auf dem Hof. Die Kinder und Betreuerinnen wohnen im
gleichen Haus, in dem auch wir, die Familie Heilers, wohnen. Sie haben quasi Familien-Anschluss; somit sind
wir jederzeit für alle erreichbar. Bei Problemen wie Heimweh oder Streit stehen wir den Kindern gerne zur Seite.
Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es mit all seinen Sorgen zu uns kommen kann.
Für unsere Gastkinder stehen 3 Mehrbettzimmer(7-5-6), zwei 3-Bett-Zimmer zur Verfügung. Es gibt 3
Etagenduschen, einen Speiseraum und einen großen Aufenthaltsraum auf dem Hof.
Die Zimmerverteilung behalten wir uns vor, es ist nicht möglich im Vorfeld ein bestimmtes Zimmer zu
reservieren, es sei denn, es liegen besondere Gründe für eine gesonderte Unterbringung vor. Wir achten natürlich
darauf, dass die Kinder, die gemeinsam angemeldet werden, im gleichen Zimmer untergebracht sind.
Täglich werden 4 kindgerechte Mahlzeiten gereicht. Die Speisen werden von uns frisch zubereitet, die Kuchen
werden selbst gebacken. Es kann bei jeder Mahlzeit aus der Küche nachgeholt werden. Alle Kinder sollen satt
werden, auch wenn es mal nicht den Geschmack Ihres Kindes trifft: wir reichen dann gerne etwas anderes dazu,
was auch Ihren Kind schmecken wird – die Kinder müssen sich natürlich bei uns melden.
Im Preis inbegriffen sind zu den 4 Mahlzeiten auch Getränke (Wasser, Früchtetee o. Zitronentee) während des
Tages.

Das wichtigste für die Kinder sind natürlich die Pferde und das Reiten. Damit verbringen die Kids auch die
meiste Zeit hier auf dem Hof! Morgens von 9:00 h bis 11:30 h und nachmittags von 14:30 h bis 17:30 h und das
jeden Tag (So. – Fr.)!!! Diese Zeit beinhaltet die Pflege der Pferde, das Auftrensen und Satteln sowie das Reiten.
Unsere Pferde und Ponys sind keine Schulpferde, sie sind alle lieb, umgänglich und zuverlässig, allerdings jedes
mit seiner eigenen guten Portion Temperament – somit ideal zum Lernen. Es werden nicht alle Pferde gesattelt.
Das Reiten findet in der Reitbahn statt, bei anhaltend schlechter Witterung steht eine Mehrzweckhalle mit einem
reitfähigen Boden zur Verfügung.
Das Tragen eines Reithelmes (es geht auch ein passender Fahrradhelm) beim Reiten ist Pflicht.
Die Kinder werden zum Reiten nach ihrem Können in Gruppen aufgeteilt und erhalten Reitstunden unter
Anleitung durch die Betreuerinnen.
Die Einteilung der Kinder in die verschiedenen Gruppen behalten wir uns auch vor. Natürlich können auch totale
Anfänger bei uns das Reiten erlernen, sie werden in den ersten Tagen geführt. Die Betreuerinnen sind dazu
angehalten auf Sicherheit bedacht und mit dem Bewusstsein einer großen Verantwortung die Kinder beim Reiten
zu beaufsichtigen bzw. anzuleiten.
Das „Highlight“ des Aufenthaltes ist der Ritt ins Gelände, je nach Sattelfestigkeit geführt oder begleitet.

Zusätzlich zum Reitprogramm erstellen unsere Betreurinnen ein buntes Rahmenprogramm mit
vielen Hofspielen, Wettbewerben wie Hofralley, Turniere oder Putzwettbewerb, Nachtwanderung, MiniPlayback-Show usw..! Bitte halten Sie Ihre Kinder an, an den Spielen und Unternehmungen teilzunehmen.
Wie bei allen anderen Ferienfreizeiten oder Klassenfahrten sind Handys bei uns nicht erlaubt. Gerne können
Sie sich telefonisch bei uns nach dem Befinden Ihres Kindes erkundigen, gegebenenfalls können Sie auch mit
Ihrem Kind sprechen (natürlich nicht jeden Tag und nur zu den Mahlzeiten – die Kinder sind dann in greifbarer
Nähe). Hat Ihr Kind das Bedürfnis Sie anzurufen, kann es nach Rücksprache mit uns anrufen, sollte sich dann
allerdings von Ihnen zurückrufen lassen - somit bleibt das Gespräch für Ihr Kind kostenfrei. Über jegliche Post
von den Eltern, Großeltern usw. freuen sich die Kinder immer sehr – oft ist ein Brief o. ä. besser als ein Anruf!!!
Sollte es Probleme geben in irgendeiner Art, setzten wir uns selbstverständlich mit Ihnen in Verbindung.
Bitte halten Sie das Gepäck so gering wie möglich – im Notfall waschen wir schon mal ein stark verschmutztes
Wäschestück mit!
Etwas Taschengeld sollten die Kinder dabei haben, denn 2 x täglich öffnet unser Kiosk! Dort können die Kinder
kleine „Schlickereien“, Eis oder Wasser kaufen. Gerade bei den kleineren Kindern nehmen wir gerne die
Portemonnaies unter Verschluss, so geht nichts verloren oder wird nichts geklaut.
CD-Player und Game-Boy sind grundsätzlich erlaubt. Wir übernehmen bei Schäden an den mitgebrachten
Geräten keine Haftung! Wertvoller Schmuck sollte zu Hause bleiben!
Den Kindern ist das Rauchen auf unserem Hof, in den Gebäuden und in der Umgebung generell nicht
gestattet!

Unser Ferienhof ist ein Bauernhof, es gibt natürlich nicht nur die Ponys & Co., auch Fliegen, Mücken, Spinnen,
Ameisen und Käfer verschiedenster Art sind hier zu finden - Natur pur -!
Wir sind natürlich bemüht, die Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten, ganz ausschließen kann man
sie jedoch nicht. Eine zusätzliche Haftpflichtversicherung liegt vor. Ihr Kind sollte einen ausreichenden
Tetanusschutz haben. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die verschiedenen Verletzungsgefahren beim Reiten
und auf dem Hofgelände (Spielgeräte, Treppen, etc.).
Für ein gutes und nettes „Miteinander“ gibt es natürlich auch Regeln:
Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es sich an die Hausordnung hält.
Mutwillige Beschädigungen an unserem Inventar werden Ihnen, den Eltern, in Rechnung gestellt.

Sollten Sie sich für unseren Hof entscheiden, erkundigen Sie sich telefonisch, ob zu dem gewünschten
Zeitpunkt noch ein Platz frei ist.
Schicken Sie uns dann die schriftliche Anmeldung und die Anzahlung (30,-- € pro Kind für ein Wochenende
oder 90,-- € pro Kind für eine Ferienwoche). Mit der Anzahlung ist das Kind fest angemeldet, anschließend
erfolgt eine schriftliche Bestätigung unsererseits.
Die An- und Abreisezeiten entnehmen Sie bitte der Bestätigung.

Wir freuen aus auf gutes Miteinander mit Ihrem/en Kind/ern und wünschen Ihm/Ihnen eine
tolle, unvergessliche Ferienzeit auf unserem Ponyhof!
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