Reiterferien • Reitunterricht • Trakehner- und Oldenburger-Pferde
An Fam. Junge
Kastanienhof
Krock 4
24888 Steinfeld

Anmeldung für Reiterferien 2017
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Bitte senden Sie uns diese Seite per Fax/Post zurück.
(bei vorheriger Reservierungen bitte innerhalb von 2-3 Tagen)

Mit den Bedingungen des diesjährigen Angebots sind wir einverstanden und bitten um Zusendung der
Anmeldebestätigung (wird als pdf an die angegebene E-Mailadresse versandt). (Bitte gut leserlich ausfüllen!)

Wir melden an:
Vor- u. Zuname:

□ weibl.

□ männl.
Geb.-Datum:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

Handy der Eltern

E-mail:

(bitte gut leserlich schreiben)

Unterbringung, wenn möglich, zusammen mit
□ Reitanfänger

□ Reiterfahrung+

□ fortgeschrittene Reitkenntnisse

+Kann bereits selbstständig (Schritt, Trab, Galopp) in der Abteilung reiten? _______ (Diese Information dient uns zur Planung, unsere Reitschüler
werden vor Ort jedoch durch unsere Reitlehrer noch einmal unabhängig eingeschätzt und in Gruppen eingeteilt.)

Ich bin beim letzten Mal geritten auf:
Lieblingspony
□ bringe eigenes Pony/Pferd mit (bitte nur nach telefonischer Rücksprache ankreuzen)

Herbstferien*

□ 7 Tage (420€) Sa, 14.- Sa, 21.10.

Schnupperwochenenden, Fr, 15h - So, 15h (99€)

□ 7 Tage (420€) So, 22.- So, 29.10.

□ St.-Martinswochenende 10. - 12.11.2017
(die anderen Wochenenden sind belegt)

Weihnachtstage Mi, 15h - Sa, 15h

□ 3 Tage (185€) Mi, 27.- Sa, 30.12.2017

Mit den nachstehend aufgeführten Einzelheiten bin ich einverstanden. Ich überweise die Reservierungsgebühr unverzüglich nach
Eingang der Anmeldebestätigung auf das angegebene Konto. Ich bin damit einverstanden, dass bei Rücktritt/ Nichtantritt die Hälfte
des Preises als pauschalisierte Rücktrittsgebühr für die gesamte vorgesehene Dauer zu zahlen ist – sofern der Platz nicht wieder
kurzfristig belegt werden kann – in jedem Falle jedoch die Reservierungsgebühr. Bei vorzeitiger Abreise, ganz gleich aus welchem
Grunde, wird der Gesamtpreis fällig. Eine Rückerstattung erfolgt nicht. Das Kind leidet unter keiner den Ferienaufenthalt
beeinträchtigenden oder ansteckenden Erkrankung. Sofern ich wünsche, dass mein Kind aus gesundheitlichen oder anderen
Gründen von einem oder mehreren der im Prospekt aufgeführten Programmpunkte ausgeschlossen wird, teile ich diese bis zum
Beginn des Ferienaufenthaltes schriftlich mit. Erfolgt keine gesonderte Mitteilung, ist hiermit auch eine Bade- und
Schwimmgenehmigung erteilt.

______________________________________
Ort/ Datum

______________________________________
Unterschrift Eltern/ Erziehungsberechtigter

Siehe Seite 2/2: Informationen, Bedingungen, Zahlungsart (für die Eltern)
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Aufnahme finden Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 16 Jahren, sofern sie gesund, insbesondere frei von ansteckenden
Krankheiten sind. Besonderheiten bzw. Allergien etc. sind uns bei Anmeldung mitzuteilen.
Betreuung der Kinder erfolgt - rund um die Uhr- in kleinen Gruppen. Da uns die Gesundheit der Kinder und Tiere ganz
besonders am Herzen liegt, werden die jungen Gäste mit unserer Haus- und Hofordnung vertraut gemacht. Sie hat sich seit
Jahren bewährt und dazu beigetragen, dass die gemeinsame Ferienzeit glücklich und harmonisch verläuft. Missachtung der
Hausordnung kann zum Ausschluss führen.
Mutwillige Beschädigungen am Inventar müssen ggf. von der Haftpflichtversicherung der Eltern getragen werden! Es besteht
selbstverständlich Rauch- und Alkoholverbot.
Verpflegung ist vitaminreich, vielseitig, reichlich und dem Bedarf der Jugendlichen angepasst. Sie wird in drei
Hauptmahlzeiten und einer Zwischenmahlzeit eingenommen. Getränke sind inklusiv.
Ein kleines Taschengeld ist nur für Postkarten und Briefmarken und einen eventuellen Besuch im Dorfladen nötig.
Impfausweis, Kranken-Versichertenkarte und ggf. andere persönliche Unterlagen sind bei der Ankunft bei uns abzugeben.
Im Krankheitsfalle werden die Kinder in ärztliche Verantwortung übergeben und die Eltern im Einvernehmen mit dem Arzt
benachrichtigt. Nach Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamtes wird darauf hingewiesen, dass die Gäste gem. § 34 Abs. 13 des Infektionsschutzgesetzes nicht an den darin aufgeführten Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtigt oder von
Kopfläusen befallen sein dürfen.

Anreise:
Abreise:

ab 15.30 h (-16.30 h)
ab 11.00 h (- 12.30 h)

Wir sind ein kleines Familienunternehmen und benötigen unsere Kapazitäten
für die Zimmer-Reinigung und andere Hofarbeiten. Bitte haben Sie deshalb
Verständnis, dass wir die Abholzeiten beschränken und 20€ für Betreuung
berechnen, wenn ihr Kind erst nach 12.30h abgeholt werden kann.

An den Schnupperwochenenden sind An- und Abreise jeweils um 15 Uhr.
Die Einteilung der Zimmer erfolgt vorab nach Alter und Freundschaft gemäß Ihren Angaben auf dem Anmeldeformular.
Abholung vom Bahnhof Schleswig/ Süderbrarup/ Husum (z.B. für unsere Sylter Gäste) oder vom Flughafen Hamburg ist
nach Vereinbarung möglich. Preise gemäß aktueller Preisliste.
Telefonische Erreichbarkeit: Die Mitnahme von Handys und Gameboys etc. ist nicht erwünscht!!
Die Kinder sind telefonisch während aller Essenszeiten über unsere Haustelefonanlage unter der bekannten Nummer
erreichbar und können von dort auch zurückrufen. Zum Schutz der Privatsphäre von uns und unseren Gästen, sowie als
Beitrag zur Entspannung während des Ferienaufenthaltes bitten wir um Verständnis, dass wir einen Foto-Nachmittag für alle
Teilnehmer veranstalten.
Kleidung: Beachten Sie bitte, dass Sie ihrem Kind nicht zuviel einpacken, die Schrankfläche in den Zimmer ist begrenzt und
meist bleibt ein Teil der Kleidung unbenutzt. Eine besondere Reitkleidung ist von Vorteil, aber nicht unbedingt erforderlich.
Lange, enganliegende Hosen, (Gummi-) Stiefel mit Absatz, Anorak und Handschuhe werden empfohlen. Es besteht
Kappenpflicht, eine begrenzte Zahl steht zum Verleih zur Verfügung.
Mitzubringen sind Handtücher, Bettbezug, Laken, Kopfkissenbezug, Hausschuhe, Toilettenartikel. Schlafsäcke nur mit
mitgebrachtem Bettlaken! In den Sommermonaten ein Badeanzug. In jedem Fall ist eine Kennzeichnung ratsam, bei Verlust
wird keine Haftung übernommen. Bei einem längeren Aufenthalt kann gegen einen Unkostenbeitrag von 10€ pro Maschine
gewaschen werden. Bitte informieren Sie uns, wenn ihr Kind nachts nicht trocken ist und geben ggf. eine Unterlage mit.
Ansonsten berechnen wir 40€ für die Reinigung. Bitte achten Sie bei Abreise unbedingt darauf, dass alles eingepackt wurde,
aufgefundene Kleidungsstücke legen wir gut sichtbar aus! (Nachsendepauschale 20€, oder Sie schicken uns einen passenden
Karton mit Frankierung).
Nähere Zahlungshinweise erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung. Bei Rücktritt / Nichtantritt ist die Hälfte des Preises für
die gesamte vorgesehene Dauer zu zahlen - sofern der Platz nicht wieder kurzfristig belegt werden kann – in jedem Falle
jedoch die Reservierungs- / Bearbeitungsgebühr. Bei vorzeitiger Abreise, ganz gleich aus welchem Grunde, wird der
Gesamtpreis fällig. Eine Reisekostenrücktrittsversicherung kann individuell über Ihren Versicherer abgeschlossen werden.
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PS: Jedes unserer Ponys und Pferde hat aus hygienischen Gründen einen eigenen Putzkasten, daher muss kein Putzzeug
mitgebracht werden.
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