
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

bitte lest euch die folgenden Punkte aufmerksam durch. Es hilft uns allen einen reibungslosen Ablauf auf 

dem Reitschulgelände zu gewährleisten, unser aller Gesundheit zu schützen und endlich wieder Spaß mit 

den Ponys zu haben. 

1. Personen, die Krankheitssymptome aufweisen (z.B. Grippe oder Erkältung), ist der Zugang zum Betrieb 

untersagt. 

 

2. Personen, die zur Risikogruppe für schwere Verläufe von COVID-19 gehören wird empfohlen, nicht am 

Reitunterricht teilzunehmen. 

 

3. Ein Abstand von 1,50m ist zu jeder Zeit zu jeder Person außerhalb des eigenen Haushalts einzuhalten. 

 

4. Anzahl der Personen auf dem Betriebsgelände 

Die Anzahl der Personen auf dem Betriebsgelände muss möglichst klein gehalten werden.  

Daher gelten die folgenden bestehenden Regeln: 

 Alle Kinder, die schon selbstständig genug sind, kommen bitte allein auf den Hof. 
 Alle Kinder, die noch Begleitung brauchen, werden bitte nur von einer Begleitperson bis zum 

Abgabe/Abholort am Wohnhaus begleitet. 
 Alle Kinder, die in einer Führgruppe (Minis) reiten, werden die gesamte Unterrichtszeit von nur 

einer Person begleitet. 
 Es dürfen weder Besucher, noch Geschwister, die nicht selber auch zur Reitstunde kommen, den 

Hof betreten. 
 

5. Anwesenheitslisten 

Die Anwesenheitslisten werden wie bisher geführt und bei den Minis um die Begleitpersonen 

erweitert. Diese Maßnahme ist notwendig um eine ggf. notwendige Rückverfolgung von 

Infektionsketten durch COVID-19 gewährleisten zu können. 

 

6. Masken und Handschuhe 

Es besteht keine Maskenpflicht, jedoch eine Handschuhpflicht. Jedes Reitschulkind, sowie die 

Begleitpersonen der Minikinder, muss den gesamten Aufenthalt auf dem Gelände Handschuhe tragen. 

 



 

 
7. Wahl eures Ponys 

Für die gesamte Zeit der Gruppenteilung werdet ihr immer dasselbe Pony reiten. Sollte es große 

Schwierigkeiten damit geben, könnt ihr das natürlich mit eurer Reitlehrerin oder eurem Reitlehrer 

besprechen. Dies gilt allerdings nur, wenn es wirklich Probleme gibt und nicht, weil ihr vielleicht ein 

anderes Pony lieber habt. 

 

8. Reitzeiten 

Ihr müsst bitte immer 15 Minuten vor Beginn eurer Reitstunde am Abholort (vor dem Haus) sein und 

werdet bitte immer 15 Minuten nach eurer Reitstunde auch dort wieder abgeholt.  

Beispiel: Beginn der Reitstunde um 15:00 Uhr, bedeutet 14:45 Uhr am Abholort sein. Ende der 

Reitstunde um 16:00 Uhr, bedeutet um 16:15 Uhr wieder abgeholt werden. 

 

 

Wir bitten euch, alle Punkte durchzusprechen und euren Kindern, so gut wie möglich, zu erklären. Auch 

wenn es schwer ist, bitten wir euch Abstand zu den anderen Kindern zu halten.  

Verbringt die Zeit lieber ganz eng bei euren Ponys, denn die freuen sich riesig auf euch. 

 

Bis ganz bald  

euer Team vom Reit-und Therapiezentrum Seydel 


