Anmeldung HIPPOLINI® I-Kurs
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn:
__________________________________________________
Anschrift:

geboren am:___________________

______________________________________
______________________________________

Telefon: ____________________________________________
Handy:

______________________________________

E-mail:

______________________________________

verbindlich zum HIPPOLINI® I-Kurs an.
Der Kurs beinhaltet 18 Unterrichtseinheiten á 60 Minuten (16 davon garantiere ich!) die während der Schulzeit
wöchentlich und in den Ferien nach Absprache stattfinden. (Auch theoretische Stunden ohne Pony bzw. ohne zu
Reiten sind möglich und gehören zum Unterricht!)
Während der Wintermonate Dezember bis Februar findet ein reduziertes Angebot statt.
(Die Uhrzeiten müssen dazu angepasst werden, außerdem ist das Stattfinden aus wettertechnischen Gründen
nicht garantiert!)
Die Kursgebühr von 210 € kann zu Beginn des Kurses vollständig oder
in zwei Raten (1. Stunde 110 € und 9. Stunde 100 €) bezahlt werden.
Die Kinder benötigen dem Wetter entsprechende Kleidung, die strapaziert werden darf, feste Schuhe (keine
Sandalen!) und einen Reithelm (wird von mir gestellt, darf aber auch selbst mitgebracht)
Mein Kind hat Einschränkungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die für den Reitsport oder das Draußen
sein in der Natur von Bedeutung sind:
O nein O ja, welche sind _______________________________________________________________
Mein Kind überschreitet zu Beginn des Kurses nicht die Gewichtsgrenze von 45 kg. (Tragkraft der Ponys)
Ich bin damit einverstanden, das Fotos, die während des Kurses gemacht werden, an die anderen teilnehmenden
Kinder (nicht an außenstehende Personen) weitergegeben werden dürfen (auch in der WhatsApp-Gruppe):
O ja

O nein

Die Daten von mir und meinem Kind dürfen von Christa Brunner auf ihrem Handy bzw. PC nur zu
reitunterrichtstechnischen Zwecken gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Außerdem ist sie berechtigt mich über WhatsApp zu informieren! (Bitte Datenschutz von WhatsApp durchlesen
und akzeptieren)
Die Hinweise auf der Rückseite habe ich gelesen, meinem Kind erklärt und wir sind bereit diesen Folge zu leisten!
Besonderheiten oder Dinge, die ich über ihr Kind noch wissen sollte:
_________________________________________________________________

_____________

_________________________________________________

Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Kommt zurück zu mir!

Allgemeine Hinweise zum
HIPPOLINI®-Reitunterricht
und zur Benutzung unserer Anlage
•

Bitte immer vor dem Losfahren zur Reitstunde nochmal aufs Handy schauen!
Es könnte sein, dass ich die Reitstunde wetterbedingt sehr kurzfristig absagen muss und
ich möchte nicht, dass ihr umsonst her fahrt!

•

Den Anweisungen von mir oder meinem Personal ist stets Folge zu leisten!
Wenn Eure Kinder nicht auf mich oder mein Personal hören oder gegensätzliches tun,
behalte ich mir vor diese aus dem Unterricht auf Eigenkosten auszuschließen!

•

Autos bitte immer auf dem Parkplatz oder
in unserer Hofeinfahrt parken!
Bitte nicht auf der Straße oder am Straßenrand
und auch nicht bei den Nachbarn!

•

Generell bin ich nicht dazu verpflichtet, Reitstunden die von Eurer Seite abgesagt
werden, nachzuholen!
Wenn es möglich ist und ein parallel verlaufender Kurs stattfindet, bin ich aber gerne
bereit die Kinder in einem anderen Kurs die verpasste Stunde nachholen zu lassen.
Dazu bin ich aber nicht verpflichtet, wenn das Kind an diesem Tag keine Zeit hat oder der
Kurs voll ist, kann das Kind die Stunde nicht nachholen!
Reitstunden, die nicht 24 Stunden vor Beginn abgesagt werden, können nicht nachgeholt
werden! Eine Auszahlung ist auch nicht möglich!
Reitstunden, die ich Absage (wetterbedingt oder aus anderen Gründen) sind mein Problem
und müssen auch nicht von Euch bezahlt werden. In der Regel werden die Stunden
nachgeholt!

•

Der Reitkurs ist immer verbindlich gebucht, auch wenn in 2 Raten gezahlt wird!
Ein Ausstieg nach der 9. Stunden ist nicht möglich!

•

Auf unserm Hof bitte nur befestigte Wege benutzen
(Keine Blumenbeete, Beeteinfassungen oder sonstiges!)

•

Ponys bitte nur in meinem Beisein oder nach
Absprache füttern!
Mitgebrachtes Futter (alte Semmeln, Äpfel, Karotten, usw.) bitte vorher immer mir
zeigen!

•

Die Spielgeräte bei uns am Haus (Trampolin, Sandkasten, Schaukel, usw.) sind
Privatbesitz und dürfen aus versicherungstechnischen Gründen nicht von den
Reitschülern oder Begleitkindern genutzt werden!
Dafür habe ich Euch neben dem Reitplatz Spielgeräte zur
Benutzung zur Verfügung gestellt!

•

Unser Gemüse-, Beeren und Obstgarten ist keine
Selbstbedienung!

Anmeldung HIPPOLINI® I-Kurs
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn:
__________________________________________________
Anschrift:

geboren am:___________________

______________________________________
______________________________________

Telefon: ____________________________________________
Handy:

______________________________________

E-mail:

______________________________________

verbindlich zum HIPPOLINI® I-Kurs an.
Der Kurs beinhaltet 18 Unterrichtseinheiten á 60 Minuten (16 davon garantiere ich!) die während der Schulzeit
wöchentlich und in den Ferien nach Absprache stattfinden. (Auch theoretische Stunden ohne Pony bzw. ohne zu
Reiten sind möglich und gehören zum Unterricht!)
Während der Wintermonate Dezember bis Februar findet ein reduziertes Angebot statt.
(Die Uhrzeiten müssen dazu angepasst werden, außerdem ist das Stattfinden aus wettertechnischen Gründen
nicht garantiert!)
Die Kursgebühr von 210 € kann zu Beginn des Kurses vollständig oder
in zwei Raten (1. Stunde 110 € und 9. Stunde 100 €) bezahlt werden.
Die Kinder benötigen dem Wetter entsprechende Kleidung, die strapaziert werden darf, feste Schuhe (keine
Sandalen!) und einen Reithelm (wird von mir gestellt, darf aber auch selbst mitgebracht)
Mein Kind hat Einschränkungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die für den Reitsport oder das Draußen
sein in der Natur von Bedeutung sind:
O nein O ja, welche sind _______________________________________________________________
Mein Kind überschreitet zu Beginn des Kurses nicht die Gewichtsgrenze von 45 kg. (Tragkraft der Ponys)
Ich bin damit einverstanden, das Fotos, die während des Kurses gemacht werden, an die anderen teilnehmenden
Kinder (nicht an außenstehende Personen) weitergegeben werden dürfen (auch in der WhatsApp-Gruppe):
O ja

O nein

Die Daten von mir und meinem Kind dürfen von Christa Brunner auf ihrem Handy bzw. PC nur zu
reitunterrichtstechnischen Zwecken gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Außerdem ist sie berechtigt mich über WhatsApp zu informieren! (Bitte Datenschutz von WhatsApp durchlesen
und akzeptieren)
Die Hinweise auf der Rückseite habe ich gelesen, meinem Kind erklärt und wir sind bereit diesen Folge zu leisten!
Besonderheiten oder Dinge, die ich über ihr Kind noch wissen sollte:
_________________________________________________________________

_____________

_________________________________________________

Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Bleibt beim Kind!

Allgemeine Hinweise zum
HIPPOLINI®-Reitunterricht
und zur Benutzung unserer Anlage
•

Bitte immer vor dem Losfahren zur Reitstunde nochmal aufs Handy schauen!
Es könnte sein, dass ich die Reitstunde wetterbedingt sehr kurzfristig absagen muss und
ich möchte nicht, dass ihr umsonst her fahrt!

•

Den Anweisungen von mir oder meinem Personal ist stets Folge zu leisten!
Wenn Eure Kinder nicht auf mich oder mein Personal hören oder gegensätzliches tun,
behalte ich mir vor diese aus dem Unterricht auf Eigenkosten auszuschließen!

•

Autos bitte immer auf dem Parkplatz oder
in unserer Hofeinfahrt parken!
Bitte nicht auf der Straße oder am Straßenrand
und auch nicht bei den Nachbarn!

•

Generell bin ich nicht dazu verpflichtet, Reitstunden die von Eurer Seite abgesagt
werden, nachzuholen!
Wenn es möglich ist und ein parallel verlaufender Kurs stattfindet, bin ich aber gerne
bereit die Kinder in einem anderen Kurs die verpasste Stunde nachholen zu lassen.
Dazu bin ich aber nicht verpflichtet, wenn das Kind an diesem Tag keine Zeit hat oder der
Kurs voll ist, kann das Kind die Stunde nicht nachholen!
Reitstunden, die nicht 24 Stunden vor Beginn abgesagt werden, können nicht nachgeholt
werden! Eine Auszahlung ist auch nicht möglich!
Reitstunden, die ich Absage (wetterbedingt oder aus anderen Gründen) sind mein Problem
und müssen auch nicht von Euch bezahlt werden. In der Regel werden die Stunden
nachgeholt!

•

Der Reitkurs ist immer verbindlich gebucht, auch wenn in 2 Raten gezahlt wird!
Ein Ausstieg nach der 9. Stunden ist nicht möglich!

•

Auf unserm Hof bitte nur befestigte Wege benutzen
(Keine Blumenbeete, Beeteinfassungen oder sonstiges!)

•

Ponys bitte nur in meinem Beisein oder nach
Absprache füttern!
Mitgebrachtes Futter (alte Semmeln, Äpfel, Karotten, usw.) bitte vorher immer mir
zeigen!

•

Die Spielgeräte bei uns am Haus (Trampolin, Sandkasten, Schaukel, usw.) sind
Privatbesitz und dürfen aus versicherungstechnischen Gründen nicht von den
Reitschülern oder Begleitkindern genutzt werden!
Dafür habe ich Euch neben dem Reitplatz Spielgeräte zur
Benutzung zur Verfügung gestellt!

•

Unser Gemüse-, Beeren und Obstgarten ist keine
Selbstbedienung!

