
Liebe Eltern und Reitkinder, 

hurra, ab Montag dürfen wir den Ponyhof wieder öffnen und der 
Reitunterricht darf endlich wieder starten.  

Wir freuen uns riesig, aber wir müssen nun natürlich einige Auflagen 
beachten, um euren Schutz zu gewährleisten. Bitte lest euch die 
nachfolgenden Erklärungen aufmerksam durch. Vielen Dank! 

 

Zunächst bitten wir euch, uns Bescheid zu sagen, falls ihr zu einer 
Risikogruppe gehört oder aus anderen Gründen noch nicht kommen 
könnt. Das erleichtert uns die Planung. 

Gleichzeitig weisen wir euch darauf hin, dass Personen mit 
Krankheits- oder Erkältungssymptomen den Ponyhof leider nicht 
betreten dürfen. 

 

Konkret wird sich erstmal folgendes ändern: 

Wenn ihr ankommt, wartet bitte am Eingang des Ponyhofs, bis wir euch abholen. Wir werden dort 3 
Gassen bilden, eine für die Ponyrunden, eine für die Reitkinder und eine für die Rückläufer der 
Ponyrunde.  

Am Eingang steht ein Tisch mit einem Desinfektionsmittelspender, ebenso am Ausgang. Ihr müsst 
euch bitte vor Betreten des Hofs die Hände desinfizieren und ebenso, wenn ihr den Hof wieder 
verlasst.  

Da es mehrere Laufwege geben muss, die sich nicht überschneiden dürfen, betretet ihr den Hof 
durch den normalen Eingang und verlasst ihn wieder durch den Ausgang an der mobilen Toilette. 

Die Toilette müssen wir leider schließen, bitte berücksichtigt das. 

Unser Büro als Aufenthaltsraum und Raum zum Umziehen muss ebenfalls geschlossen bleiben. Bitte 
zieht euch zuhause um und kommt entsprechend vorbereitet auf den Ponyhof. 

Der Aufenthalt auf dem Hof außerhalb des Reitunterrichts ist im Moment leider nicht möglich. D. h. 
wir müssen alle Reitkinder nach dem Reitunterricht bitten, den Hof sofort wieder zu verlassen. 

Während des Reitunterrichts darf nur eine begrenzte Anzahl an Kindern gleichzeitig in der Reitbahn 
sein. Die Gruppen, die aus mehr Reitschülern bestehen, werden direkt von ihren Reitlehrern 
kontaktiert und dann entsprechend aufgeteilt.  

Erwachsene dürfen ihre Kinder nur noch dann begleiten, wenn dies zwingend erforderlich ist. D.h. 
also, dass die Eltern ihre Kinder nicht zum Reitunterricht auf den Hof begleiten, sondern bitte 
draußen warten, bis ihre Kinder den Unterricht beendet haben. 

Reitlehrer und Kinder müssen jederzeit den Abstand von 1,5 m einhalten. Dies bedingt auch, dass die 
Reitlehrer die Kinder nicht mehr anfassen dürfen. Jede Hilfe, z. B. beim Aufsteigen oder 
nachträglichem Einstellen der Steigbügel, entfällt somit und muss vom Kind allein bewältigt werden. 
Selbstverständlich wird dies mit den Reitlehrern geübt und die Kinder haben Zeit, alles in Ruhe zu 
lernen. 

 



Die Kinder in den Longengruppen dürfen ihr Pony z. Zt. nicht gemeinsam putzen und aufsatteln. Dies 
wird erstmal von den Reitlehrern übernommen. Der Longenunterricht findet i. d. R. auf dem hinteren 
Reitplatz statt. 

Die Kinder in den Reitgruppen dürfen ihre Ponys selbst fertig machen, da sie einzeln die Ponys fertig 
machen. Es muss lediglich ein Abstand von mind. 1,5 m zum nächsten Pony eingehalten werden. 
Dieser Abstand wird von uns gewährleistet. 

Die Kinder der Ponyvorschule dürfen leider ebenfalls ihre Ponys nicht putzen und müssen auch ohne 
Hilfe von Reitlehrer oder Eltern aufsteigen. Da die Kinder in der Ponyvorschule noch relativ jung sind, 
werden wir hier improvisieren und gucken, wie wir das gemeinsam mit den Kindern bewältigen 
können und was Sinn macht. Bestimmt fallen uns hier schöne Sachen ein, die Kinder und Ponys 
gemeinsam machen können.  

Abends werden von uns alle Gebrauchsgegenstände, wie z. B. das Putzzeug etc., desinfiziert.  

Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns aber, euch endlich alle auf dem Hof wiederzusehen! Und 
dann warten wir gemeinsam weitere Lockerungen ab. 

 

Herzliche Grüße und bis nächste Woche! 

Euer Ponyhof 

 


