Elterninformationsbogen für Geburtstagsgäste
Name, Nachname und Alter des am Kindergeburtstag teilnehmenden Kindes:

Notfallrufnummer/notwendige Kontaktdaten:
Mein Kind hat gesundheitliche Einschränkungen/wichtige Informationen etc.:

Haftungsausschluss:
Bevor Sie und/oder Ihre Kinder unseren Hof betreten, bedenken Sie bitte, dass wir keine Haftung außer für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit für Sie und/oder Ihre Kinder übernehmen. Die Begleit-/Aufsichtspersonen sind während des
Kindergeburtstages gehalten, die Kinder auf dem gesamten Gelände im Blick zu behalten, sie haften dafür. Während des
Angebots stehen die Kinder von Anfang bis Ende (2 Stunden) unter Aufsicht der Lehrkräfte, danach tragen wieder die
Eltern bzw. sonstige Begleit-/Aufsichtspersonen die Verantwortung (Aufsichtspflicht) für die Kinder.
Der Umgang mit dem Pferd, insbesondere das Reiten erfolgt auf eigene Gefahr! Es wird jede Haftung für Schäden
ausgeschlossen, sofern sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Auch wenn unsere Pferde entsprechend
ausgebildet und für ihren Einsatz mit Kindern gut vorbereitet sind, handelt sich es um Lebewesen, deren Verhalten nicht
immer vorhersehbar ist. Sprechen Sie deshalb im Zweifel mit Ihrer Krankenkasse ab, ob das Reiten versichert ist oder ob
eine Zusatzversicherung „Reiten“ benötigt wird, um das Kind umfänglich abzusichern.
Hofregeln:
Unsere Hofregeln, welche auf unserem Hof aushängen, mit den Kindern besprochen werden und auch unter
https://www.hofpferde.de/downloads/ eingesehen werden können, sind von allen am Kindergeburtstag teilnehmenden
Kindern und Begleitpersonen zu beachten!
Ausrüstung:
Das Tragen einer passenden Reitkappe nach den unter www.hofpferde.de aufgeführten Sicherheitsbestimmungen ist
Pflicht! Sie wird bei Bedarf für die Dauer des Kindergeburtstages von uns gestellt. Fahrradhelme werden aus
Versicherungs- und Sicherheitsgründen nicht akzeptiert.
Die Kinder sollten den Witterungsverhältnissen entsprechende, sportliche Kleidung tragen, die auch schmutzig werden
kann. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Kinder nicht an ihrer Kleidung am Pferd oder anderweitig hängen bleiben
können. Sandalen offene Schuhe, Stoffschuhe etc. dürfen am Pferd nicht getragen werden; festes Schuhwerk, am
besten über die Knöchel gehend, ist Pflicht! Hinweis: Bitte möglichst KEINE Reit- oder Gummistiefel, da diese den
Kindern das Laufen erschweren.
Schmuck sollte aus Gründen der Unfallverhütung abgenommen oder abgeklebt werden. Lange Haare sind aus
Sicherheitsgründen zusammenzubinden, am besten in zwei Zöpfen, so kann die Reitkappe besser angepasst werden.
Sollte ein Kind ohne die vorgenannte Ausrüstung erscheinen, kann es aus Sicherheitsgründen nicht am praktischen Teil
des Kindergeburtstages teilnehmen. Die Zahlungspflicht bleibt davon unberührt.
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