Rei er-Verein R do e.V.

Os b rger Weg 1 12355 Berlin

Sommerferien 2020
wir freuen uns, dass unsere Ferienkurse stattfinden d rfen und Du in der Woche vom ____________ in der
Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr an unserem Ferienkurs teilnehmen m chtest.
Allerdings m ssen wir durch Corona einige Regeln befolgen. Genau erklärt sie zum Beginn die Trainerin
nochmal genau. Die Eltern (oder andere Begleiter) werden gebeten am ersten Tag so lange noch dort zu
bleiben und anschlie end die Unterweisung kurz zu dokumentieren.
Der Ferienkurs wird ausschlie lich an der frischen Luft stattfinden. Bitte bringt entsprechend angemessene
Kleidung mit. Die wichtigste Regel ist Abstand halten, f r die Fälle wo wir es nicht exakt gewährleisten
k nnen, brauchen wir den Mund-Nasen-Schutz. Ansonsten werden wir genauso viel Spa haben und viel
ber Ponys und Pferde lernen.
Händewaschen ist wichtig, es stehen auch Desinfektionsmittel zur Verf gung.
Der morgendliche Treffpunkt, täglich um 9 Uhr, befindet sich im gro en Zelt. Dazu gehst du vom Parkplatz
aus an der Reithalle vorbei, am Ende links abbiegen und an der Longierhalle vorbei. Dann siehst du schon
das gro e Zelt auf der rechten Seite.
Bi e mi bringen:
M nd-Nasen-Masken
normale m rei en geeigne e Handsch he keine G mmihandsch he
Reitkappe (wenn vorhanden) sonst geht auch ein Fahrradhelm
Gummistiefel oder ähnlich geeignetes Schuhwerk ohne hohen Absatz und Schn rung.
Hosen ohne Innennähte, z.B. Leggins
Getränke f r den Tag
Bitte fertig gekleidet das Gelände betreten. Das verweilen auf dem Gelände ist nur den
Ferienkursteilnehmern gestattet. Zuschauer sind nicht erlaubt.
F r Fragen stehen wir ausschlie lich unter unserer Email-Adresse oder unter der
Handynr. 0162 2061817 (nur zwischen 10 und 13 Uhr) zur Verf gung.
Die Kursgeb hren in H he von 195 m ssen spätestens 3 Tage vor Kursbeginn vollständig bezahlt werden.
In den Kursgeb hren ist ein Mittagessen mit einem Getränk enthalten.
Wir ben tigen auch noch eine Genehmigung, das Fotos auf denen Du drauf bist ver ffentlicht werden
d rfen.
Wir w nschen Dir ein paar sch ne Tage auf unserem Gelände.
Mit freundlichen Gr en
Reiter-Verein Rudow e. V.
Steuernr.: 27/617/51919
Ust-IdNr.: DE136783193
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