Planung Sommerferien 2021
Liebe Vereinsmitglieder,
ich glaube so mutig sein zu dürfen, nun endlich die Sommerferien planen zu können. Es ist unheimlich
anstrengend die ständig wechselnden Informationen und Regeln zu verarbeiten.
Vorbehaltlich, dass sich nicht wieder alles ändert planen wir:
1) Für unsere „Kleinen“ (ca 6 bis 10 Jahre) planen wir in der ersten Ferienwoche vom 21.6.-25.6.21 eine
intensive Reitwoche. Gerne können die Kinder auch im Zelt und Container übernachten. Wer nicht
übernachten möchte kann auch Zuhause schlafen. Bringen und holen der Kinder erfolgt nach
individueller zeitlicher Absprache. Die Versorgung und die Betreuung der Kinder außerhalb der
Reitzeiten und in der Nacht muss von den Eltern geleistet werden. Es wird ein Unkostenbeitrag für
Lebensmittel erhoben. Die Reitstunden bzw. Aktionen mit dem Pferd werden über die normalen
Reitstunden verrechnet und mit den Eltern individuell abgesprochen.
2) Ab dem 26.6. finden Lehrgänge statt. Optional können Kinder und Jugendliche an der Prüfung am
1.7.2021 teilnehmen.
- Pferdeführerschein Umgang / Basispass (Kinder und Jugendliche die dieses Jahr 10 Jahre alt werden
und älter)
- Pferdeführerschein Reiten / Reitpass
- Longierabzeichen
- Trainerassistent
- Berittführer
- usw.
Diese Lehrgänge sind Tageskurse d.h. die Kinder / Jugendliche sind den ganzen Tag in Viervitz
(8 – 17 Uhr). Kosten unterscheiden sich je nach Lehrgang.
3) In allen Wochen können die Jugendlichen (ab 10 Jahre), die den Basispass / Pferdeführerschein
Umgang besitzen, in Viervitz schlafen. Versorgung wird über die Jugendlichen selbst geregelt. Mithilfe
bei Karls und auf dem Hof ist erforderlich. Es entstehen keine Kosten. Die Reitstunden bzw. Aktionen
mit dem Pferd werden über die normalen Reitstunden verrechnet und mit den Eltern individuell
abgesprochen.
4) Kinder die noch keinen Pferdeführerschein Umgang/ Basispass besitzen können ab dem 2 Juli zur
Tagesbetreuung kommen (Montag bis Samstag) Die Tagesbetreuung wird mit einem täglich
wechselndem Rahmenprogramm angeboten und von den „Großen“ Vereinskindern durchgeführt.
Kosten pro Tag 20 Euro. Verpflegung muss selbst mitgebracht werden bzw. wir bestellen Pizza in
Putbus.
In den gesamten Ferien findet der normale Reitunterricht statt. Bitte sprecht mit uns Eure Wünsche ab und
meldet Euch an bzw. ab, wenn Ihr z.B. in Ferien fahrt. Wir werden eventuell einige Reitstunden
zusammenlegen.
Gerne kann in den Ferien von den Jugendlichen ein Teil des Arbeitseinsatzes geleistet werden. Wir brauchen
z.B. Unterstützung an den Wochenenden bei Karls. In Viervitz schlafen und gleichzeitig den Arbeitseinsatz
leisten, geht leider nicht.

Anmeldung für alle Angebote ab sofort bei Martina per Mail oder SMS.

Wir freuen uns auf den Sommer mit Euch !!!!!

