Ponyfreizeit 2022
Montag bis Freitag
Von 8.00 bis 18.00 Uhr

Liebe Eltern,
Auch in diesem Jahr können unsere ,,kleinen“ Reiter/Innen wieder an unserer
beliebten Ponyfreizeit auf dem Hofgut Bissingen teilnehmen.
Um eventuell berufstätige Eltern zu unterstützen, finden die Sommerferienlager
von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.
Wir hoffen den Kindern wieder ein paar außergewöhnliche Tage anbieten zu
können.

Wichtige Informationen:
Für die Ponyfreizeit sollten Sie Ihrem Kind täglich folgendes einpacken:
- Reitkleidung: bitte schon anziehen, da vormittags bereits Reitstunden sind
- Wechselkleidung: wetterabhängig
- Picknickdecke
- Kulturbeutel mit Sonnencreme, Insektenschutz
- beschriftete Trinkflasche + Plastikbecher
- Mund-Nase-Schutz täglich neu!!!

Unbedingt: Wertsachen/ elektronische Geräte aller Art (auch HANDYS)
sollten Zuhause gelassen werden.
-> Bitte teilen Sie uns eine Telefonnummer mit,
über die wir Sie im Notfall erreichen können.

Wir freuen uns auf eine schöne Freizeit!
Janine Goß (Jugendwart) und das Jugendteam

Ponyfreizeit 2022
(Bitte dieses ausgefüllte Formular am ersten Freizeittag bei einem
erwachsenen Betreuer abgeben.)

Hiermit bestätige Ich, dass mein Kind _______________________________
derzeit keine Covid-19 Symptome zeigt.
Mein Kind hält sich an die notwendigen Abstands- und Kontaktverbote
und an die Hygiene-Etikette.
Mein Kind hatte wissentlich in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu
einer an Covid-19 erkrankten Person.

_______________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Ponyfreizeit 2022
(Bitte dieses ausgefüllte Formular am ersten Freizeittag bei einem
erwachsenen Betreuer abgeben.)
Je nach aktueller Corona-Verordnung kann es zu einer Testpflicht
aller Teilnehmer kommen, welche wir vor Ort erfüllen müssen.
Bitte auswählen und ausfüllen:
Hiermit willige Ich ein, dass bei aktueller Corona-Verordnung mein Kind
_______________________________ an verpflichtenden Covid-19
Schnelltests teilnehmen darf.
Diese werden von einer examinierten Fachkraft für Covid-19
Schnelltests durchgeführt.

Ich lasse mein Kind _____________________________ alle 2 Tage
(Montag,Mittwoch, Freitag) in einem Testzentrum oder bei einem Arzt
oﬃziell testen und bringe die Bestätigung tagesaktuell morgens mit.

_______________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Ponyfreizeit 2022
Anmeldung

Hiermit melde Ich mein Kind _________________________________ (Vor- &Nachname)
Verbindlich für folgende Freizeit an:
- 1. Freizeit (25.7. - 29.7.2022)
- 2. Freizeit (29.8. - 2.9.2022)
3. Freizeit (17.10. - 21.10. oder 24.10.-28.10.2022)
- Zur Not ist es meinem Kind auch möglich, an dem nicht angekreuzten
Termin teilzunehmen.
Ich, als Erziehungsberechtigte/r, bin damit einverstanden, dass mein Kind an der
Ponyfreizeit teilnimmt.
Ich stimme zu, dass ein Foto meines Kindes ohne Namensangabe veröffentlich
werden darf.
Ich stimme zu, dass im Notfall Erste-Hilfe-Maßnahmen vorgenommen werden dürfen.
Ich stimme zu, dass z.B. Zecken oder Splitter entfernt werden dürfen.
Bitte vervollständigen:
Mein Kind ________________________________ hat folgende Allergien/Krankheiten
und muss folgende Medikamente einnehmen _________________________________
_____________________________________________________________________
Im Notfall bin Ich erreichbar über: _______________________________ (Telefonnummer)

_______________________________

Ort, Datum

__________________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Anmeldungen bei einem Reitlehrer abgeben oder in den Briefkasten auf der
Stallgasse der Privatpferde einwerfen.
Bitte den Betrag von 150,- € (Nicht-Mitglieder 180,- €) auf das folgende Konto
überweisen: DE 49 5709 2800 0202 5218 19
Ohne Zahlungseingang kann diese Anmeldung nicht berücksichtigt werden!
- Danke

