Reitschule Katharina Manuel
Strang 3, 33100 Paderborn-Neuenbeken, Telefonnummer: 0176-41344579

INFORMATION ZUM REITUNTERRICHT
Da es leider zu viele Missverständnisse bezüglich der Abrechnung der Reitstunden und der Pünktlichkeit
gegeben hat, möchte ich diesen Zettel nochmal zur Information herausgeben. Ich bitte darum, die letzte
Seite bei der nächsten Reitstunde unterschrieben wieder mit zurückzubringen.

REITSTUNDEN
Die Bezahlung der Reitstunden erfolgt nur noch ganzjährig, monatsweise pauschal per Überweisung bis
zum 10. des jeweiligen Monats:
➢ Reitstunde 45 Minuten Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre: 54 €/Monat
➢ Reitstunde 45 Minuten Erwachsene ab 18 Jahre: 54 €/Monat
➢ Einführungsstunde zur Vorbereitung des selbstständigen Reitens [EVSR-Stunden],
max. 3-4 Kinder pro Stunde: 54€/Kind pro Monat
Für Longenstunden können Reitkarten für 5 oder 10 Einheiten bei mir erworben werden. Diese
können sowohl bar bezahlt, als auch überwiesen werden.
➢ Longenstunde 30 Minuten Kinder ab 8 Jahre: 75 € für 5 Stunden
➢ Longenstunde 30 Minuten Erwachsene ab 18 Jahre: 100 € für 5 Stunden

➢ Kleiner Waldausritt 20-30 Minuten geführt, 1-3 Kinder, ab 4 Jahren: 15 €/Kind/Ausritt
Ausritte sind bar zu bezahlen
➢ Reit-AG, 8-10 Kinder, 60 Minuten, ab 4 Jahren: 10€/Teilnahme
feste Gruppen, Schnuppern nach Absprache möglich

Die Überweisung ist auf folgendes Konto zu tätigen:
Katharina Manuel
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold
IBAN: DE82 4726 01219514 7012 00
BIC: DGPBDE3MXXX
Betreff: Vor- und Nachname des Reitschülers
Reitstunden sind 24 Stunden vorher abzusagen, bei Krankheit muss die Reitstunde bis 10 Uhr
desselben Tages abgesagt werden. Durch den monatlichen Beitrag werden konsequent vier Stunden
pro Monat abgerechnet. Falls ein Monat fünf Reitstunden beinhaltet gleicht diese Stunde
beispielsweise Ausfälle an Feiertagen oder durch Krankheit aus.
Der Reitunterricht findet zu festen Zeiten und in festen Gruppen statt, die den Lernerfolg und die
Gruppendynamik erhöhen sollen. Ist der Kostenbeitrag bis spätestens zum 10. des Monats nicht auf
meinem Konto eingegangen, wird der Platz in der Reitstunde ersatzlos gestrichen und
weitervergeben, um diese Ziele zu fördern. Ich habe eine Warteliste und andere Kinder freuen sich
auch über einen Platz.

KÜNDIGUNG
Gekündigt werden kann immer zum Ende des Folgemonats und muss schriftlich bei mir erfolgen;
entweder auf dem Postweg oder durch persönliche Abgabe. Davon unabhängig ist die Kündigung der
Vereinsmitgliedschaft die separat erfolgen muss, aber erst nach der Abmeldung von den Reitstunden
erfolgen darf (aufgrund der Versicherung).
Das heißt kündigt man im April, muss der Monat Mai noch überwiesen werden.

VEREIN UND VERSICHERUNG
Der Reitschulbetrieb ist durch den Verein Paderborn-Neuenbeken e.V. haftpflichtversichert. Daher ist
eine Mitgliedschaft im Verein ab der dritten Reitstunde zwingend erforderlich. Weitere
Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie im entsprechenden Antrag.
Ebenfalls aus versicherungstechnischen Gründen besteht für den Reitschüler die Pflicht, eine
passende Reitkappe und taugliche Reitkleidung (lange Hose, keine Turnschuhe!) zu tragen.

WARUM KÖNNEN DIE REITSTUNDEN NICHT MEHR ANDERS BEZAHLT WERDEN?
Bei einem anderen Zahlungssystem schwanken die Einnahmen pro Monat stark. Diese Schwankungen
sind unter anderem auf zu späte oder gar keine Abmeldungen der Realschüler zurückzuführen,
sodass der Platz dann nicht anderweitig vergeben werden kann. Meine Kosten hingegen bleiben
gleich.
Meine Pferde sind Lebewesen und brauchen täglich Pflege, Futter, Zuwendung und Bewegung. Zu
diesen Kosten kommen regelmäßige und außerordentliche Tierarzt- und Schmiedekosten hinzu,
außerdem muss sowohl die Weide, als auch der Reitplatz gepflegt werden und auch das Zubehör
muss zwischendurch erneuert werden. Die minimale Erhöhung der Kosten für Reitstunden, soll
zumindest einen Teil der gestiegenen allgemeinen Haltungskosten decken.

HINWEISE ZU DEN REITSTUNDEN
Der Reitschüler muss 30 Minuten vor Beginn der Reitstunde erscheinen, um das Pferd
ordnungsgemäß putzen, satteln und trensen zu können. Bei kleineren Kindern und Neuanfängern
wird selbstverständlich geholfen.
Erscheint der Reitschüler nicht pünktlich, besteht weder ein Anrecht auf freie Pferdeauswahl, noch
auf vollständige Reitzeit.
Vor dem Satteln und Trensen ist das Putzzeug ordentlich in die dafür vorgesehenen Regale
wegzuräumen. Außerdem sollte es auf Vollständigkeit kontrolliert werden. Auch der Putzplatz ist zu
fegen!
Nach der Reitstunde ist das gerittene Pferd ordnungsgemäß zu versorgen. Hierzu gehören das
Absatteln, Abtrensen, die Hufpflege und im Winter besonders das ordnungsgemäße Eindecken des
Pferdes. Ebenfalls ist das Sattelzeug zu reinigen und ordentlich an seinen Platz zurückzuhängen.
Hier ist es besonders wichtig auch das Gebiss ordentlich auszuwaschen, da angetrockneter Dreck
dem Pferd in der nächsten Stunde im Maul scheuert, Der Putzplatz ist nach der Pferdepflege zu
säubern und die Putzbox wegzustellen. Daher ist es notwendig, auch nach dem Ende der Reitstunde
entsprechend genügend Zeit einzuplanen!

WEITERE ANMERKUNGEN
Da dieser Hof kein Großbetrieb, sondern ein von mir aufgebauter und geführter Privatbetrieb ist,
möchte ich nochmal deutlich machen, dass ich von frühmorgens bis spätabends die Anlage alleine
aufrechterhalte und somit auch finanzieren muss. Ich bin hier nicht nur angestellt, sondern betreibe
die Anlage vollständig selbst.
Um eine gute Planung gewährleisten zu können, bitte ich alle Reitschüler sich selbstständig nach
jeden Ferien kurz bei mir zurückzumelden. Davon sind auch erwachsene Reitschüler betroffen!
Mit diesen Änderungen kann ich ihnen/ihren Kindern auch in Zukunft einen qualifizierten
Reitunterricht auf gut versorgten und ausgeglichenen Pferden bieten!
Mit freundlichen Grüßen,
Katharina Manuel

ANMERKUNGEN ZU DEN FERIENKURSEN:
In den Schulferien werden regelmäßig Intensivkurse angeboten, in denen dem Reitschüler der
professionelle Umgang mit dem Pferd vermittelt wird. Diese sind sowohl für Anfänger, als auch für
fortgeschrittene Reitschüler ideal, um reiterliche Fähigkeiten zu erlernen und zu vertiefen. Außerdem
werden Grundlagen der Theorie erlernt.
Ob noch Plätze frei sind können Sie selbstverständlich telefonisch oder persönlich bei mir erfahren.

