
 

k i n d e r g e b u rtsta g

Allgemeine Informationen:

Kontakt:
islandpferdegestüt Lichtenberg 
Juliane schmid
bottwarer Weg 2
74360 ilsfeld Geburtstag

auf dem Pferdehof
info@islandpferdelichtenberg.de
www.islandpferdelichtenberg.de 
tel. 0 70 62 / 9 79 76 47

isLandpferdegestüt 

Termine

die kindergeburtstage sind samstags und sonn-
tags (vor- und nachmittags) möglich. Von april bis 
Oktober ist in ausnahmefällen auch ein anderer 
Wochentag buchbar.

Pferdeführer

beim ponyreiten wird für jedes pferd ein jugendli-
cher oder erwachsener führer (Mindestalter 16 Jah-
re) benötigt, insgesamt also vier personen. kennt-
nisse sind nicht erforderlich, sie erhalten eine kleine 
einführung. bitte festes schuhwerk mitbringen. 
falls sie nicht genügend geeignete personen stellen 
können, können wir ihnen (für je 8,– € zusätzlich) 
pferdeführer organisieren.

Reithelme

die teilnehmer bekommen von uns reithelme zur 
Verfügung gestellt.

Wetter

schlechtes Wetter? kein problem!
alle programmpunkte können unter dach statt-
finden. regenkleidung für Wege über den Hof ist 
trotzdem sinnvoll.

Geburtstagszimmer

bei den Varianten 2 und 3 ist für die dauer ihrer Ver-
anstaltung ein raum für sie reserviert, in dem auch 
die basteleinheit und die kaffeepause stattfinden. 

für Wertgegenstände und garderobe übernehmen wir keine Haftung. 

Für K
inder 

  ab 
4 Jahr

en



Geburtstagskinder können bei uns auf 
dem islandpferdegestüt Lichtenberg zusammen mit 
freunden und Verwandten ihren geburtstag feiern. 
Hierfür bieten wir drei verschiedene Varianten an:

für geburtstagskinder, die im Zuge ihrer feier einen 
ausflug auf den pferdehof integrieren wollen.

Ablauf: nach einer kleinen Hofführung lernen die 
kinder ihre 4 pferde kennen und striegeln sie. an-
schließend gibt es 1 stunde geführtes ponyreiten, die 
kinder reiten abwechselnd.

Dauer: 1,5 stunden
Gebühr: 95,– €  
Gruppengröße: bis zu 12 teilnehmer

Wenn sie ihre gäste vor oder nach dem geburtstags-
ausflug noch bewirten möchten, können sie das 
geburtstagszimmer für 1 stunde dazubuchen. 
(aufpreis 20,– €)

Ablauf: Wir beginnen mit einer Hofführung, bei der 
die teilnehmer interessantes über unsere pferde und 
den Hof erfahren. danach basteln wir im geburts-
tagszimmer eine kleine erinnerung an den heutigen 
tag. es folgt eine kaffeepause (30 Min.), für die ein 
tisch bereitsteht. (papp-)geschirr, becher, getränke, 
kuchen o.Ä. und falls gewünscht deko sollten von 
ihnen mitgebracht werden. die kinder stehen in der 
kaffeepause unter ihrer aufsicht. anschließend wer-
den die 4 pferde von den kindern gestriegelt. danach 
folgt 1 stunde geführtes ponyreiten, die kinder reiten 
abwechselnd. Wenn sie möchten, steht ihnen im 
anschluß das geburtstagszimmer noch eine halbe 
stunde lang für einen kleinen imbiss o.Ä. zur Verfü-
gung, die kinder wären dann aber wieder nur unter 
ihrer aufsicht.

Dauer: 2,5 stunden*
Gebühr: 135,– €
Gruppengröße: bis zu 12 teilnehmer

*2 Stunden betreutes Programm und 0,5 Stunden Kaffeepause 
unter Ihrer Aufsicht

Ablauf: Wir beginnen mit einer Hofführung, bei der 
die teilnehmer interessantes über unsere pferde 
und den Hof erfahren. im anschluss daran basteln 
wir im geburtstagszimmer eine kleine erinnerung 
an den heutigen tag. danach bilden wir Zweier-
gruppen und üben spielerisch das führen und Len-
ken von pferden, wobei die kinder immer abwech-
selnd die reiter- bzw. pferderolle einnehmen. bevor 
es dann zu den pferden geht, gibt es noch eine 
kleine kaffeepause (30 Min.). für die kaffeepause 
stellen wir ihnen einen tisch zur Verfügung. (papp-)
geschirr, becher, getränke, kuchen o.Ä. und falls ge-
wünscht deko sollten sie selbst mitbringen. die kin-
der stehen in der kaffeepause unter ihrer aufsicht. 
anschließend werden die 4 pferde von den kindern 
gestriegelt. danach folgt 1 stunde geführtes pony-
reiten, geritten wird immer im Wechsel. Wenn sie 
möchten, steht ihnen im anschluß das geburts-
tagszimmer noch eine halbe stunde lang für einen 
kleinen imbiss o.Ä. zur Verfügung, die kinder wären 
dann aber wieder nur unter ihrer aufsicht.

Dauer: 3,5 stunden*
Gebühr: 155,– €
Gruppengröße: bis zu 12 teilnehmer

*3 Stunden betreutes Programm und 0,5 Stunden Kaffeepause  
unter Ihrer Aufsicht 


