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Infos rund um den Ferienkurs 2023 

Welche Kleidung brauche ich mit? 
Wir werden uns bei jedem Wetter sehr viel im Freien aufhalten, bitte nimm entsprechendes 
Gewand mit und ev. Wäsche zum Wechseln. Bitte pack‘ auch deine Badesachen und ein 
Badetuch ein – wir werden auch Wasserspiele machen, wenn es das Wetter erlaubt ☺  
Falls du daran denkst: auch Sonnencreme oder Insektenschutz machen Sinn. Für die 
Pferdeeinheiten empfiehlt sich eine enganliegende Hose (Leggins o.ä.) sowie festes 
Schuhwerk (optimal mit kleinem Absatz). Nimm‘ auch gerne deinen eigenen Reithelm mit. 
Falls du keinen besitzt, können Reithelme bei uns ausgeborgt werden. 
 
Was kann zuhause bleiben? 
Gameboys, elektronische Spiele und ähnliche Dinge können untertags zuhause bleiben. Bitte 
verzichte auf Schmuck (v.a. Halskette u.ä.), er kann verloren gehen und sollte wegen 
Verletzungsgefahr am Pferd ev. abgenommen werden. Auch dein Handy kann Ferien machen 
und daheimbleiben, über Michi’s Handy (0664/2255250) sind wir immer erreichbar. 
 
Wie schaut der Tagesablauf aus? 
Der Ferienkurs geht über drei oder fünf Tage, du kannst zwischen 8:00 und 9:00 Uhr in der 
Früh zu uns kommen und bis 17:00 Uhr bleiben. In dieser Zeit werden wir uns mit den Pferden 
und den Tieren am Hof beschäftigen, reiten, die Pferde putzen, bemalen und waschen, 
dazwischen wird gespielt, gemalt, gegessen, gebastelt oder einfach nur gefaulenzt - und 
natürlich viel gelacht ☺ 
 
Welche Verpflegung muss ich mir einpacken? 
Wir stellen Frühstück, Mittagessen und eine Jause sowie die Getränke für dich bereit, du wirst 
vollverpflegt. Bitte lass uns bei deiner Anmeldung wissen, wenn du einzelne Lebensmittel nicht 
verträgst oder nicht essen magst. 
 
Wann ist mein Kursplatz fixiert? 
Du bist fix dabei, sobald das unterschriebene Anmeldeformular bei uns einlangt und die 
Anzahlung von € 90,- bis spätestens 10 Tage vor deinem Wunschtermin auf unserem Konto 
eingegangen ist. Bitte überweise den Restbetrag rechtzeitig bis zum Kursbeginn. 
 
Ich hab’s mir anders überlegt, bin krank oder …. 
Bitte nimm‘ schnellstmöglich mit uns Kontakt auf, wir werden gemeinsam eine gute Lösung für 
uns alle finden! 
 

Wir freuen uns schon auf Dich!  

 
Herzliche Grüße, 

Michi & die Fellnasen 


