Anmeldung zum Ranch Tag auf der Xatosu Ranch

Hiermit buchen wir (vollständige Adresse),
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
verbindlich den Ranch Tag für unser Kind (Name des Kindes, Geburtstag),

______________________________________

auf der Xatosu Ranch beginnend ab dem Monat

* _______________________

___________________________

Der Ranch Tag findet das ganze Jahr über jeden Montag oder Mittwoch statt. Er findet
wetterunabhängig sowie auch in den Ferienzeiten statt (Ausnahme Weihnachtsferien).
In den Ferienzeiten kann es aus organisatorischen Gründen passieren, dass die
Gruppen zusammengelegt werden und eventuell auch die Uhrzeit an den restlichen
Tagesablauf angepasst werden muss. Darüber informieren wir immer rechtzeitig.
Der Kursleiterin stehen 3 Wochen Erholungsurlaub im Jahr zu. Dieser wird immer
rechtzeitig bekannt gegeben. Sollte ein anderer Termin einmal von der Kursleiterin
nicht wahrgenommen werden können, wird dafür selbstverständlich ein Ersatztermin
bekannt gegeben oder ggf. übernimmt in so einem Falle dann auch eine andere
Reitpädagogin etc. den Ranch Tag.
Die Monatsgebühr in Höhe von 100,00 € wird am Anfang des Monats bis spätestens
den 5. Werktag eingehend auf das
Konto:
Jessica
Nienhaus,
IBAN:
DE25401545300036377612,
WELADE3WXXX, Verwendungszweck: Name des Kindes

BIC:

überwiesen oder zum ersten Ranch Tag im Monat in bar bezahlt.
Die Kursgebühr (12x Jahr) fällt das ganze Jahr an, auch in den Urlaubs- oder möglichen
Krankheitszeiten.

Sollte eine längere Erkrankung des Kursteilnehmers vorliegen die länger als 4 Wochen
andauert, kann selbstverständlich die Kursgebühr nach Ablauf von 4 Wochen bis zur
Genesung des Kindes ausgesetzt werden.
In der Monatspauschale sind gleichzeitig alle Unterrichtsmaterialien eingeschlossen
(Fingerfarben, Stifte, Malblöcke, Perlen, Hefter usw.).
Nur zu bestimmten Anlässen wie beispielsweise Halloween (wir wollen einen Kürbis
aushöhlen) oder Nikolaus (der Nikolaus kommt zu uns und hat natürlich für alle
Geschenke dabei) wird ein kleiner Unkostenbeitrag rechtzeitig eingesammelt. Diesen
versuchen wir selbstverständlich immer so gering wie möglich zu halten.
Der Ranch Tag kann schriftlich mit einer Frist von 8 Wochen zum Ende eines jeden
Monats gekündigt werden.
Infos:
Bitte teilen Sie mir mit der Anmeldung mögliche Allergien, Erkrankungen oder wenn
Ihr Kind spezielle Medikamente bekommen muss mit.
Bitte sorgen Sie als Eltern für angemessene Kleidung und geben Ihrem Kind eine kleine
Lunch-Box mit. In der warmen Zeit ist Sonnenschutz, evtl. Kopfbedeckung und
ausreichend zu Trinken wichtig und im Winter haben sich Handschuhe, Stirnband oder
Mütze, Regen- oder Windhose und Thermoschuhe oder Stiefel bewährt.
Mit dieser Anmeldung erklären Sie sich gleichzeitig bereit, dass entstandene Fotos vom
Ranch Tag zu Werbezwecken (auch in Sozialen-Medien wie Facebook, Instagram,
etc.), der Homepage oder auf mögliche Flyer genutzt werden dürfen.
Selbstverständlich werden hierbei keine Namen genannt und es wird selbstverständlich
auf die Privatsphäre Rücksicht genommen. Ein Austausch der Medien via WhatsApp
oder Datenstick ist natürlich auch gerne immer möglich.
Ich freue mich auf eine ganz tolle Zeit mit vielen tollen Erlebnissen mit Euch.

_______________________________

_________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Datum

Notfalltelefonnummer des/der Erziehungsberechtigten:
__________________________

_______________________________

Harmonische Pferdeausbildung, Jessica Nienhaus, An der Chaussee 4, 46414 Rhede
Internet: www.harmonische-pferdeausbildung.de
E-Mail: info@harmonische-pferdeausbildung.de
Facebook & Instagram: Xatosu Ranch
Mobil: 0176-77040012

