
Ferienbetreuung in den Pfingstferien

Wir bieten in den Pfingstferien in der Zeit vom Mo. 12.06.2017 bis einschließlich Fr. 16.06.2017  eine 
Halbtagesbetreuung für Ihre Kinder an.  Wir haben ein schönes Programm gestaltet, in dem wir verschiedene Thementage 
geplant haben. Unser Motto heißt:

„Abenteuertage mit den Pferden“
Das heißt, wir bieten folgende Themen an den verschiedenen Tagen an, wie z.B.

 Reiten ohne Sattel
 Ausritte
 Voltitag
 Reiterspiele 
 Bodenarbeit

Es kann die ganze Woche gebucht werden oder auch einzelne Tage oder natürlich auch nur ein Tag in der Woche. Die 
Themen werden je nach Anmeldungen an den verschiedenen Tagen geplant und je nach Wunsch auch kombiniert werden.  Die 
Einteilung dieser behalten wir uns vor.

Es gibt eine Kernzeit bei der Ferienbetreuung von 09.00 h – 12.00 h. Natürlich können die Kinder bei Bedarf auch schon 
früher gebracht oder etwas später abgeholt werden, also möglich von 08.00 h bis max. 12.30 h. Wir bitten hier um 
Verständnis, dass wir in der Zeit zwischen 08.00 h und 09.00 und zwischen 12.00 h und 12.30 h einen kleinen Aufpreis 
veranschlagen.

Preis pro Kind in der Kernzeit 09.00h – 12.00 h: Pauschalpreis für 5 Tage gebucht: € 125,00

      Pauschalpreis für 3 Tage gebucht: €  90,00

      Einzelpreis pro Tag:   €  45,00

Aufpreis pro Kind pro Tag von 08.00 h – 09.00 : € 10,00 (auch hier Staffelung je angemeldeter Tage möglich)

Aufpreis pro Kind pro Tag von 12.00 h – 12.30 h: €  5,00 (auch hier Staffelung je angemeldeter Tage möglich)

Die Ferienbetreuung findet bei mind. 8 Teilnehmern statt, ist allerdings auf max. 15 Teilnehmer begrenzt.

Wir möchten Euch bitten, Euren Kindern ein kleines Vesper und etwas zu trinken mitzugeben, damit wir eine kleine 
gemeinsame Vesperpause einlegen können, denn Reiten macht hungrig !

Habt Ihr noch Fragen oder möchtet Euch gerne anmelden ? Dann wendet Euch einfach an Gaby Müller, 
Mobil: (0152) 33 633 741  oder gerne unter E-Mail: info@reitstallmueller.de

Anmeldungsformulare hängen im Eingang kleine Halle aus !
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