Anreise Info zu Ihrer Veranstaltung bei Ponyhof-Kaata!

Hallo ! Es ist bald so weit! Hier kommt eure Info zur gebuchten Veranstaltung !
# Reiterferien Wochen 2020 #

















Anreise Sonntag von 18:30-19 Uhr
Die Elternerklärung im Anhang bitte ausgefüllt abgeben. Oder hier
Downloaden
Das Hygienekonzept im Anhang bitte lesen und befolgen.
Gemeinsames Abendessen gibt es bei uns.
Wir erklären beim Abendessen den Wochenverlauf & das Programm,+
Sicherheitsregeln auf dem Ponyhof.
Pferde o. Ponys putzen & reiten, jeden Tag
Geländerundfahrt zu den Pferdeweiden
Ponyreiten & Spiele, baden in 2 Pools
Sommerkino von Ostwind bis Black Beauty
Lagerfeuer mit Grill
Wir schlafen im Zeltcamp, jeder bekommt ein geräumiges 2 Personenzelt für
sich, außer Geschwister & Freundinnen
Bilder wie das dieses Jahr aussieht findet ihr in der Bildgalerie "Heuschlafen
Classic"
Ausflüge sind in diesem Jahr anders, wir planen noch, damit es auch Spaß
macht!
Abholung Freitag von 15:00 -16:30
Versicherungskarte nicht vergessen

Was ist mit zu bringen ?! Deine Packliste !
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Versicherungskarten ( Gesundheitskarte )
Fahrradhelm
Witterungsentsprechende Kleidung
keine Isomatte,wir haben frische Heubettunterlagen für dich
Keine Gummistiefel o. Matschanzüge
kein Handy o. Tablet
Badesachen /Badetuch /Handtuch/ Schlafsack (Outdoor geeignet nicht zu
dünn )
Taschenlampe & Kuscheltier
Sonnencreme & Zahnputzbecher
Gute Laune & schönes Wetter
11 € für euer Erinnerungsarmband ,
Taschengeld max.25 € für Popkorn / Eis / Heubrause / Souvenir
wer nur 149,00 € Pro Person angezahlt hat,wird gebeten den Restbetrag
von 176 € beim Check-Inn zu zahlen.Dieser Betrag enthält eine
Reisepreisanpassung von 26 € .Dies haben wir seit Anfang Mai auf
unserer Website schon erklärt,das durch den Umbau auf ein
Hygienekonzept dies erforderlich wurde.
Diese Veranstaltung beinhaltet ein Sicherheitskonzept im Anhang.Bitte
aufmerksam durchlesen.Es wurde von uns mit dem Gesundheitsamt und dem
Ordnungsamt erstellt und ermöglicht Euch an einer schönen Veranstaltung
teilzunehmen.
Ebenfalls im Anhang findet Ihr den Vordruck für Freundinnen um zusammen
in einem Zelt schlafen zu dürfen ( bei Geschwistern nicht erforderlich ),so wie
die Elternerklärung. Diese unbedingt bitte ausfüllen und beim Check-In
abgeben.
Für Rückfragen könnt Ihr mich auch telefonisch 036229970987 wenn nötig,
erreichen

Wir wünschen euch eine Gute Anreise !

