
Ponyreitstunden bei Vroni´s Ponyglück ab dem 08.03.2020  

 
Liebe Eltern, Liebe Reitkinder,  
 
endlich geht es wieder los – mit den fortgeschrittenen Einzelstunden darf ich wieder starten, aber wir 
müssen uns weiterhin an einige Schutz- und Hygienemaßnahmen halten und das schaffe ich nur mit Eurer 
Hilfe.  
 

- Es gilt weiterhin ein Mindestabstand von 1,5m, auch beim Bringen und Abholen  
- Es gilt derzeit keine Maskenpflicht beim Reiten, jedoch beim Putzen der Ponys sowie beim Satteln 

und Trensen muss eine Maske getragen werden.  
- Es dürfen sich nur die Reitkinder bei mir im Ponyglück, sowie auf dem Pferdehof aufhalten. 

Zuschauer (Eltern, Geschwister, Oma & Opa, Tante, Freunde usw.) können nicht am Hof bleiben §9 
(11) Verordnung v. 06.05.2020 

- Jeder Reitschüler muss Handschuhe tragen, sobald aus dem Auto ausgestiegen wird 
(Reithandschuhe, dünne Woll- oder Baumwollhandschuhe) um Kontakt mit Oberflächen zu 
vermeiden  
➔ Ohne Handschuhe kann nicht geritten werden!! 

- Jeder Reiter braucht seine eigene Ausrüstung (Leihhelme sind derzeit nicht möglich)  
➔ Ohne Reithelm kann „nur“ Bodenarbeit gemacht werden!! 

- Helme müssen vor der Reitstunde von den Eltern aufgesetzt und geprüft werden, da ich weder 
beim Einstellen, noch beim Anziehen helfen darf.  

- Es kann derzeit nur kontaktlos bezahlt werden (Umschlag mit passendem Bargeld oder per 
Überweisung vor Kursbeginn)  

- Bitte haben Sie Verständnis für geänderte Abläufe, die notwendig sind um den Abstand einzuhalten 
und erklären Sie dies auch den Kindern.  

- Derzeit ist keine Toilettennutzung möglich 
- Es dürfen sich max. 5 Personen (inkl. Reitlehrer und Reitkind) bei mir im Ponyglück aufhalten. 

Sollten Sie Personen im Ponyglück sehen, warten Sie bitte im Auto. Ich bringe die Kinder wieder 
zurück und hole die nächsten Reitschüler am Auto ab, wenn alles desinfiziert und gesäubert wurde 

 

Ablauf der Einzelstunden zu Coronazeiten  
 
Da weiterhin der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten ist, werden die Reitstunden nur mit einem 
Reitkind stattfinden können. Das heißt der Einzelunterricht geht derzeit ca. 35-40 Minuten. Da ich beim 
Putzen und Satteln auch den Mindestabstand einhalten muss, kann es sein, dass putzen und 
satteln/trensen derzeit nicht bei jeder Stunde geübt werden kann und ich teilweise die Ponys schon 
hergerichtet habe.  
 

Die Kinder müssen alleine Auf- und Absteigen. Da ich keine Hilfestellung leisten darf, ist der Reitunterricht 
aktuell nur für erfahrenere Kinder möglich, da Sicherheit weiterhin vor geht.  
 

Sollte Ihr Kind schwächeln, krank sein, sich unwohl fühlen, bitte ich Sie die Einzelreitstunde rechtzeitig 
abzusagen. Das gleiche gilt auch umgekehrt, sollte ich oder mein näheres Umfeld Symptome aufweisen, 
werde ich die Reitstunden rechtzeitig verschieben. 
 

Aus gegebenem Anlass ist jedem selbst überlassen, wie und wann wir mit den Einzelstunden beginnen. 
Bitte sagt mir bescheid, damit ich besser planen kann. Vielen Dank 
 
Meine Ponys und ich freuen uns auf Euch.  
 
Bleibt gesund und herzliche Grüße 
Vroni, Lilja, Snoti & Trixi 


