Feriencamps:
Detailbeschreibung
Die Anreise erfolgt Montags 13:00 Uhr. Am Freitag gibt es einen gemeinsamen Abschluss mit
den Eltern und spätestens 17:00 Uhr ist Abreise. Hierüber informieren wir genau während
der Campwoche. Die Übernachtung erfolgt im Matratzenlager im großzügigen Saloon, wo
auch die Mahlzeiten eingenommen werden. Alle anderen Aktivitäten erfolgen auf dem
Gelände und im Seminarraum.
Zu den Mahlzeiten gehören ein reichhaltiges Frühstück, Mittagessen (frisch gekocht),
Nachmittagssnack mit kleinen Süßigkeiten und ein Abendessen (frisch zubereitet). Deshalb
bitten wir sehr darum keine Süßigkeiten mitzugeben, damit die Kids genug Hunger haben
und vollwertig essen. Getränke stehen zu jeder Zeit zur freien Verfügung. Sollte ihr Kind
Vegetarier sein oder Allergien aufweisen, dann teilt uns dies bitte im Vorfeld mit.
Die Kinder bekommen ihrem Leistungsstand angemessen täglich eine Reitstunde- dafür läuft
die Sichtung Montagnachmittag. Im Nachmittagsprogramm wird ebenfalls mit den Pferden
gearbeitet. Auch werden die Pferde täglich mit versorgt und gefüttert.
Wir bieten zusätzlich verschiedene Aktivitäten an. Zum Beispiel Basteln, Lagerfeuer, Kino,
Nachtwanderung, Spiele, Pool (bei entsprechender Witterung), Backen, Fotoshooting (nicht
im Preis enthalten), etc. Dies richtet sich nach den Wünschen, dem Wetter und dem
Interesse der Kinder.
Uns ist es wichtig, dass die Kinder ihre Handys nur in der Mittagspause und am Abend
nutzen, da wir diese sonst einbehalten, um die Aktivitäten in den Vordergrund zu stellen und
nicht das Handyspiel.
Oft lassen wir uns auch ein spezielles Thema für die Campwochen einfallen, welches sich
ebenfalls nach den teilnehmenden Kindern richtet und erst im Camp bekannt gegeben wird.
Das solltet ihr in Ferienwochen dabei haben:
einen Schlafsack und ein Bettlaken, Unterwäsche, Wechselwäsche für alle Wetterlagen,
Regenfeste Kleidung, Hausschuhe, Gummistiefel, Schuhe für Wanderungen, Schuhe zum
Reiten (möglichst über dem Knöchel sitzend und mit kleinem Absatz), Reithelm wer einen
hat, Waschzeug, Zahnbürste, Hand-und Badetuch, Krankenkassenkarte und was ihr sonst
noch gern dabei hättet in eurer Urlaubswoche. Jedoch bitten wir darum PC Spiele und
Süßigkeiten daheim zu lassen- die brauchen wir nicht;-) Wer mag kann sich etwas
Taschengeld mitbringen, falls ihr noch etwas kaufen wollt.
Unser Preis versteht sich all inklusive für eine Campwoche mit unserem Angebot.

