Merkblatt für Reiterferien auf dem Haflinger Gestüt Meura
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, folgende An- und Abreisezeiten
einzuhalten:
Anreise:
Sonntag
10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Abreise:
Samstag
09:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Gesundheit:
Geben Sie Ihrem Kind die Chipkarte der Krankenkasse mit, bei der Ihr Kind
krankenversichert ist sowie neu, den Impfausweis bzw. Impfnachweis (Corona).
Für den Fall der Einnahme regelmäßiger Medikamente, können wir diese
Verabreichung nicht übernehmen, lediglich eine Erinnerung kann von uns
durchgeführt werden. Ohne Gewährung oder Anspruch auf Rechtspflichtübernahme
oder Vollständigkeit.
Bei Anreise bitte eine Bescheinigung des Hausarztes mitbringen, die beinhaltet,
dass Ihr Kind frei von Infektionskrankheiten (coronabedingt) und Kopflausbefall ist.
Teilen Sie uns bitte auch mit, ob bei Ihrem Kind Allergien bestehen, z. B. auf
Wespenstiche oder ähnliches und weisen Sie uns auf einen evtl. vorangegangenen
Urlaub im Ausland (Risikogebiete) vor Abschluss des Unterbringungsvertrages hin.
Im Falle einer Lebensmittelunverträglichkeit können die Mitarbeiter des Gestütes
keine individuelle Ernährungszusammensetzung für Ihr Kind gewährleisten, sondern
nur über die Zusammensetzung der im Rahmen des Aufenthaltes zur Verfügung
gestellten Lebensmittel informieren. Es ist dementsprechend davon auszugehen,
dass bei Kindern, die unter Lebensmittelunverträglichkeiten leiden, ein
Unterbringungsvertrag nur in Ausnahmefällen und nur dann zustande kommen kann,
wenn die Sorgeberechtigten ggf. selbst für ausreichende
– für das Kind verträgliche – Lebensmittel sorgen.
Reitkleidung ist erwünscht, aber nicht Bedingung. Wir empfehlen:
- lange Hosen, - Leder- bzw. Gummistiefel / festes Schuhwerk, -wetterfeste Kleidung,
- Hausschuhe, Hand-, Dusch- oder Badetücher bitte mitbringen.
Für Dinge des persönlichen Bedarfs, welche abhanden kommen oder liegengelassen
wurden, können wir keine Haftung übernehmen, schicken diese jedoch, wenn sie
aufgefunden werden, auf Wunsch unfrei zu.
Ausstattung
Bitte geben Sie Ihrem Kind die eigene Kuschelbettwäsche und Handtücher mit!!!
Verpflegung
Im Preis enthalten sind 4 Mahlzeiten pro Tag, so dass Ihr Kind ausreichend versorgt
wird.
Es ist in unserer Einrichtung nicht gestattet, Ihrem Kind größere Mengen an Speisen
und Getränken mit auf das Zimmer zu geben (Kiste Cola oder ähnliches). Im
Speiseraum stehen immer ausreichend Getränke für Ihr Kind bereit.
Reitausbildung
Das Reiten und der Umgang mit Tieren auf unserem Reiterhof erfolgt unter Anleitung
erfahrener Reitlehrer, deren Anweisungen aus Gründen der Sicherheit Ihres Kindes
unbedingt Folge zu leisten ist. Reithelme können ausgeliehen werden, wenn eigene
Reitausrüstung vorhanden, dann gerne mit bringen.

Reitausbildung: (Zutreffendes bitte ankreuzen)
О noch keine Reiterfahrung
Reitunterricht seit:
О Großpferd

О Longe/ Anfänger
............... Jahren
О Kleinpferd

О Pony

Schwimmzeugnis
Mit dem Besuch des Hallen- / Freibades bin ich / sind wir einverstanden / nicht
einverstanden.
Ich erteile dazu meine / Wir erteilen dazu unsere / ausdrückliche Genehmigung.
Haftung
Wir sind ausdrücklich damit einverstanden, dass das Schulungs- u. Ausbildungszentrum
Meura UG nur für Schäden haftet, die auf vorsätzliche oder grob fahrlässige
Pflichtverletzungen zurückzuführen sind, soweit nicht Schäden an Leben, Körper und
Gesundheit betroffen sind. Für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit wird im Falle
einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung uneingeschränkt gehaftet. Soweit die
Haftung des Schulungszentrums ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen.
Datenschutz
Wir wurden auch darauf verwiesen, dass es unserem Kind im Zusammenhang mit den
nunmehr per Handy etc. bestehenden neuen technischen Möglichkeiten ausdrücklich
untersagt ist, während des Aufenthaltes im Gestüt Fotos anderer Kinder ohne die
Zustimmung der Sorgeberechtigten zu fertigen und auch für den Fall des erlaubten
Fotografierens die Bilder nur unter strikter Wahrung der Persönlichkeitsrechte des
Fotografierten verwendet werden dürfen.
Ich bin / Wir sind hiermit einverstanden / nicht einverstanden*, dass mein/unser Kind
während seines Aufenthaltes fotografiert wird und diese Fotos für die Werbung genutzt
werden.
* zutreffendes bitte unterstreichen
Ihre Bedingungen erkenne ich / erkennen wir hiermit an:
Name des Kindes: .............................................................
Datum:
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:
.................................

...............................

Geben Sie Ihrem Kind einen nur kleinen Betrag an Taschengeld mit, evtl. für
Eis, Süßigkeiten oder Souvenirs, Ihr Kind hat die Möglichkeit im örtlichen EDEKA
kleine Einkäufe zu tätigen.
Diese Seite bitte nach Ihrer Unterschrift ebenfalls zur Anreise beim Betreuer abgeben!!!
Am besten stecken Sie die Chipkarte, die Bescheinigung des Hausarztes
und diese Seite (mit Schwimmerlaubnis und Anerkennung unserer Bedingungen)
in eine Prospekthülle, schreiben den Namen Ihres Kindes drauf
und übergeben dies bei Anreise der Betreuerin!!!
Telefonisch ist Ihr Kind immer erreichbar unter Telefon-Nummer:
03 67 01 / 35 99 05
Am ehesten erreichen Sie Ihr Kind gegen 18:00 (Abendbrotzeit).

Wir wünschen angenehme Ferientage!

