
Verhaltensregeln auf dem Mooswaldhof

Liebe ReitschülerInnen, liebe Eltern,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Unterricht auf dem Mooswaldhof entschieden haben.

Um ein gutes Miteinander zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden, gibt es einige wichtige
Verhaltensregeln, die unbedingt von JEDEM eingehalten werden müssen!

1. Begleitpersonen sind nur für Kinder bis 6 Jahren (Hippolini Mini-Club) erlaubt (eine
Begleitperson), ansonsten ist der Mooswaldhof für den Publikumsverkehr nicht offen

2. Selbstverständlich dürfen auch ältere Kinder bei Ihrem ersten Termin begleitet werden, auch
um das Organisatorische zu erledigen

3. damit die Eltern den Fortschritt Ihrer Kinder von Zeit zu Zeit verfolgen können, gibt es Termine
zu denen die Eltern eingeladen werden

4. Für alle berechtigten Besucher auf dem Mooswaldhof gilt:

- bitte gehen Sie vom Parkplatz aus neben der Halle nach hinten zur Schulpferde-
Sattelkammer und nicht durch den Stall

- bewegen Sie sich ruhig, rennen Sie nicht und klettern nirgends hoch, da Pferde schnell
erschrecken und es so zu Unfällen kommen kann

- das Füttern der Pferde ist strengstens verboten

- Halten und parken Sie ausschließlich auf dem Parkplatz und fahren Sie Ihre Kinder nicht nach
hinten

- das Mitbringen von Hunden ist nicht erlaubt. Bitte lassen Sie auch Ihre Hunde nicht auf dem
Parkplatz laufen, da wir selbst Hunde haben und wir Streitigkeiten vermeiden wollen
- fahren Sie auf der Zufahrt bitte Schrittgeschwindigkeit
- auf dem gesamten Mooswaldhof und der Zufahrt gibt es keinen Winterdienst
- nehmen Sie Rücksicht auf landwirtschaftliche Fahrzeuge, etc. und begeben
Sie sich nicht in einen Gefahrenbereich, Sie werden unter Umständen nicht gesehen
- bitte hinterlassen Sie Aufenthaltsraum und Toiletten sauber und ordentlich und werfen Sie
Hygieneartikel in die dafür vorgesehenen Eimer. Bitte machen Sie auch Ihre Töchter darauf
aufmerksam
- sollten kleinere Geschwister, nach Absprache mit uns, mitgebracht werden müssen, müssen
diese sich unbedingt ebenso an alle Regeln halten. Ansonsten müssen wir den Aufenthalt zur
Sicherheit Aller untersagen.
- ReitschülerINNen müssen dem Reitsport angemessene Kleidung und Schuhe tragen, sowie
einen Reithelm


