Liebe Ferienkinder
um unser Zusammenleben reibungslos und angenehm zu
gestalten gibt es eine

Hausordnung
Wecken:
Frühstück:
Mittagessen:
Abendessen:
Bett fertig machen:
Nachtruhe:

8.00 Uhr
8.30 Uhr
12.30 Uhr
18.30 Uhr
21.30 Uhr
22.00 Uhr

Sehr wichtig!!
Nichts in die Toiletten werfen – nur Toilettenpapier – wir haben eine BioKläranlage, die sehr empfindlich ist und sonst nicht mehr arbeiten kann- auch
keine Flüssigkeiten wie Nagellackentferner oder anderes!!
Nach dem Frühstück macht Ihr bitte Eure Betten und räumt Eure Zimmer auf.
Das Ponyhaus und der Ess- und Aufenthaltsraum dürfen nicht mit Stiefeln oder
Schuhen betreten werden.
Schmutzige Schuhe und Stiefel vor dem Einräumen am Brunnen auf dem Hof in
einem Eimer oder Wanne waschen.
Das Herumturnen und Trampolinspringen auf den Betten, sowie das Klettern über
die Boxenwände ist nicht erlaubt.
Das Bemalen von Wänden und Möbeln ist strengstens verboten!
Für Beschädigungen müsst Ihr vollen Ersatz leisten!
Das Durchgehen über den Hausflur in den Stall ist nicht erlaubt.
Rauchen und Spielen mit Feuer ist strengstens verboten!
Kaugummi kauen ist nicht erlaubt.
Bitte stellt Eure Handys um 21.30 Uhr aus – morgens um 8.00 Uhr könnt Ihr sie
wieder anstellen.
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I n f o s
Für Euch stehen jederzeit Tee und Wasser bereit. Ihr findet sie im Essraum auf der
Durchreiche. Entweder nehmt Ihr Euch einen Becher aus dem Schrank und trinkt im
Essraum oder Ihr füllt Euch eine leere Flasche auf und nehmt das Getränk mit nach
unten. Wenn Ihr lieber etwas anderes trinken möchtet, könnt Ihr es an unserem
"Kiosk" kaufen.
Das Wasser vom Brunnen auf dem Hof ist kein Trinkwasser, sondern nur für unsere
Tiere geeignet.
Wenn Ihr Fragen oder Sorgen habt, dann sprecht die Betreuer an, sie stehen Euch
zur Seite.
Und/oder kommt zu mir- ich (Elsbeth Kretzer) habe immer ein offenes Ohr für euch,
wenn Ihr mich nicht seht, dann kommt einfach nach oben in die Küche – da bin ich
meistens – oder sagt den Betreuern, dass Ihr mich sprechen möchtet.
Bei Euch im Haus (Ponyhaus) schlafen in der Betreuerbox Eure Betreuer. Wenn Ihr
nachts Probleme habt, dann scheut Euch nicht zu ihnen zu gehen. Sie sind immer für
Euch da!
Bei wichtigen Problemen werde ich (Frau Kretzer) oder Corina gerufen.

Freizeitbeschäftigungen

Damit keine Langeweile aufkommt, hier einige Ideen:
• Trampolin springen – höchstens 2 Kinderder
• Schaukeln, Turnen, Ball spielen auf der Spielwiese
• Ihr dürft Euch mit den Meerschweinchen und Hasen beschäftigen – aber bitte
immer nur drei Kinder gleichzeitig, sonst wird es zu eng in der Box.
• Mit den Hunden und Katzen spielen
• Tischtennis spielen (Schläger und Bälle
gibt es bei den Betreuern oder in der
Spielzeugkiste)
• Pferdchen in der Reitbahn oder Halle
spielen
• Lesen oder schöne Pferdebilder malen
• Beim Reitunterricht zuschauen
• Zu den Koppeln gehen und den Fohlen
zuschauen
• Wasserschlacht am Brunnen – aber nur,
wenn es warm genug ist!
Für weitere Ideen und Aktionen wendet Euch an die Betreuer.
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