I slandpferdegestüt ichtenberg
Reit u nt e rri ch t • R eit e rf e ri en • B er it t • Pe ns i o ns p f er d eh alt u ng • Z uch t und Ve rk auf

Liebe Reiter und Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wir ab Montag, 11.5. unsere Reitschule wieder öffnen können,
darauf haben wir alle schon lange gewartet!
Allerdings bringt die aktuelle Situation es mit sich, dass es eine ganze Reihe von Auflagen
und Einschränkungen geben muss, die auch unbedingt strikt eingehalten werden müssen.
Das ist zwar sehr bedauerlich, aber sicher das kleinere Übel!

Es gelten daher bis auf Weiteres folgende Regeln:
• Ab Mo., 11.5. finden alle Reitstunden wieder wie vor der Zwangspause am
gewohnten Tag zur gewohnten Uhrzeit statt, die Reiter sollen wieder jeweils 30 Min.
vorher zum Putzen/Satteln kommen.
• Die Anlage darf nur von den Reitern bzw. Teilnehmern (Kind und Pferdeführer) der
Mini-Maxi-Gruppen betreten werden.
• Sämtliche Begleitpersonen müssen während der Reitstunde den Hof verlassen oder
im Auto warten.
• Das Reiterstüble ist bis auf Weiteres gesperrt.
• Die Reiter/Pferdeführer müssen symptomfrei sein. Hände bitte waschen oder
desinfizieren. Der Mindestabstand von 1,50 m muss immer eingehalten werden.
• Beim Putzen/Satteln kann gerne eine Maske und Reithandschuhe getragen werden,
beim Reiten ist die Maske nicht erforderlich.
• Die Teilnehmer der Spielgruppen und Mini-Maxi-Gruppen sollen wie gehabt erst zu
Beginn ihrer Stunde kommen und den beschilderten Extra-Eingang nutzen, d.h. nicht
in die Stallgasse gehen!
• Die Mitarbeiter weisen die Reiter ein, wie es in der Stallgasse weiter geht. Diese
Anweisungen müssen unbedingt befolgt werden.
• Die Reitlehrer dürfen nicht beim Aufsitzen helfen, es stehen Aufstiegshilfen zur
Verfügung.
• Aufgrund der Abstandsregelungen müssen alle Plätze genutzt werden, auch die
Außenplätze. Dies bei schlechtem Wetter bitte beachten und entsprechende
Kleidung tragen.
Das Büro am Hof ist nicht besetzt, alle Nachrichten bitte per Email schicken an
info@islandpferdelichtenberg.de .
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Wir beginnen ab dem 11.5. für alle Reiter mit einem neuen 5-er Abo, welches die
Reitstunden in KW 20, 21, 22, 25 und 26 umfasst. In den Pfingstferien finden die regulären
Reitstunden wie immer nicht statt.
Jeder Reiter erhält per Email seinen neuen Abozettel. Eventuell noch bestehende Guthaben
werden darin berücksichtigt.
Die Bezahlung der Reitstunden-Abos ist bis auf Weiteres nur per Überweisung möglich.
Juliane Brehm
Volksbank Beilstein, Ilsfeld
IBAN: DE41620622150006690017
BIC: GENODES1BIA

Ganz wichtig: Wer wieder an den Reitstunden teilnehmen
möchte, muss sich unbedingt vorher kurz per Email melden.
Wer sich nicht gemeldet hat, darf aufgrund der
Dokumentationspflicht den Stall nicht betreten!

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit euch!
Eure Mitarbeiter und Pferde vom Lichtenberg
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