
 Anmeldung für eine Themen-Ferienbetreuung auf der Xatosu Ranch 

 

Hiermit melde ich mein Kind (Name der Eltern auch zwingend nötig) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse 

verbindlich zu folgendem Themen-Ferientag an (bitte ankreuzen) 

Harry Potter Tag mit Pferden am 27.03.2021 jeweils von 14.00 - ca. 18.00 Uhr 

 

 

Das Dschungelcamp mit Pferden am 10.04.2021 jeweils von 14.00 - ca. 18.00 Uhr 

 

 

Der Pferdepflegetag (Wie ist es ein eigenes Pferd zu haben?) am 01.04.2021 jeweils 
von 14.00 - ca. 18.00 Uhr 

 
 
Sollte ein Termin wegen schlechtem Wetter oder Sturm nicht stattfinden 
können, werden wir selbstverständlich einen Ausweichtermin bestimmen.  
 
 



Eine Absage der Ferienbetreuung Ihrerseits ist bis zu einem Monat vor dem 
stattfindenden Ferientag möglich. Bei späterer Absage ist die 
Teilnahmegebühr in voller Höhe zu entrichten. Kann man aus privaten Gründen 
nicht an dem Termin teilnehmen, meldet man sich kurzfristig ab, bleibt dem 
Termin fern oder bricht den Tag ab, bleibt die Teilnahmegebühr davon 
unberührt. Es ist dann keine anteilige oder komplette Rückerstattung der 
Gebühr für den Ferientag möglich.   
 
Die Teilnahmegebühr für einen Ferientag beträgt 60,00 € (für den Pferdeputztag 
45,00 €) und ist am Ferientag in bar mitzubringen oder auf das Konto: Jessica 
Nienhaus, IBAN: DE25401545300036377612, BIC: WELADE3WXXX zum 
Ferientag hin zu überweisen. Bitte geben Sie als Verwendungszweck Ihren 
Namen bzw. den Namen Ihres Kindes sowie den Titel der Veranstaltung an. 
 
Wir empfehlen ein Getränk, ggf. auch Sonnenschutz (Sonnencreme/Hut), festes 
Schuhwerk möglichst mit Absatz bzw. für die Kinder Gummistiefel, lange Hosen, 
dem Wetter angepasste Kleidung und Handschuhe einzupacken. Die Kleidung 
sollte dreckig werden dürfen. Leihhelme können zur Verfügung gestellt werden. 
Unsere Ponys freuen sich natürlich auch über eine Belohnung (Obst oder 
Gemüse). 
 
Bitte fahren und kommen Sie direkt bis hinten durch. Wir treffen uns immer 
vorne an der Sitzecke direkt vor dem Stall. Ich freue mich auf Euch und wir 
werden ganz bestimmt eine tolle Zeit zusammen haben. Sollten Fragen 
auftauchen stehe ich jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung.  
 
Eure Jessica Nienhaus 
 
 
 
 
-------------------------------                                  ---------------------------------------------- 
 
Ort, Datum      Unterschrift des Kursteilnehmers 
 
 
 
 

 
 
 
 



Wichtig! Bitte ankreuzen und unterschreiben! 
 

Ich habe die Allgemeinen Vertrags- und Zahlungsbedingungen auf 
der Rückseite gelesen.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass u.U. (Info-) Mails an mich 
gesendet werden. Ihre Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Handynummer zu 
einer Whats-App Gruppe zugefügt wird. Gemachte Bilder oder 
Videos werden dann dort eingestellt.  

Mit der Veröffentlichung von Fotos im Rahmen der 
Reitschultätigkeit zu Werbezwecken (z.B. Homepage, Flyer oder in 
Sozialen-Medien wie Facebook, Instagram, etc.) bin ich  
 
einverstanden 

 
nicht einverstanden. 

 
 
-------------------------------                                  ---------------------------------------------- 
 
Ort, Datum      Unterschrift des Kursteilnehmers 
 
 

P.S.: Bitte schicken Sie diese Anmeldung unterschrieben per E-Mail oder per 
Post zurück. Sie erhalten in jedem Falle eine Bestätigung Ihrer Anmeldung. 

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

Die Kurse finden alle auf der Xatosu Ranch, Gebingsstegge 2, 46399 Bocholt statt. 
 
 



Allgemeinen Vertrags- und Zahlungsbedingungen 
 
 
Hinweise zur Kleidung 
 

 Beim Reiten besteht grundsätzlich Reithelmpflicht. 
 Bitte achten Sie auf festes Schuhwerk, lange Kleidung und dem Wetter angepasste 

Kleidung. 
 Die Kleidung sollte schmutzig werden dürfen. 
 Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen.  

 
 
Allgemeine Vertragsbedingungen 
 

 Eine Absage der Ferienbetreuung Ihrerseits ist bis zu einem Monat vor dem 
stattfindenden Ferientag möglich. Bei späterer Absage ist die Teilnahmegebühr in 
voller Höhe zu entrichten. Kann man aus privaten Gründen nicht an dem Termin 
teilnehmen, meldet man sich kurzfristig ab, bleibt dem Termin fern oder bricht den 
Tag ab, bleibt die Teilnahmegebühr davon unberührt. Es ist dann keine anteilige oder 
komplette Rückerstattung der Gebühr für den Ferientag möglich.   

 Die Reitschule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art die dem 
Reitschüler und/oder den ihn begleitende erziehungs, und/oder sonst wie 
vertretungsberechtigte Person und/oder andere Begleitpersonen während des 
Aufenthaltes im Stall, dem Umgang mit den Tieren und/oder der Teilnahme an 
sonstigen Veranstaltungen der Xatosu Ranch, gleichgültig auf welcher tatsächliche 
oder rechtlichen Grund beruhend, entstehen. Der Haftungsausschluss umfasst auch 
alle Angestellten, freie Mitarbeiter und/oder sonstige Erfüllungs-, oder 
Verrichtungsgehilfen der Reitschule Xatosu Ranch anlässlich der Ausübung ihrer 
Tätigkeit für die Reitschule Xatosu Ranch und/oder den Reitschüler bzw. dessen 
Erziehungsberechtigten oder sonstigen Vertretern. Hiervon ausgenommen ist ein 
Verschulden der Reitschule Xatosu Ranch und/oder ihrer Angestellten, freien 
Mitarbeiter und/oder sonstige Erfüllungs,- oder Verrichtungsgehilfen bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.  

 Für persönliches Eigentum der Reitschüler übernimmt die Xatosu Ranch keine Haftung. 
 Das Betreten von Pferdeboxen, Paddock oder Koppeln ist ohne ausdrückliche Erlaubnis 

der Leitung, der Reitlehrerin oder deren/dessen Gehilfen nicht erlaubt. Die 
Anwesenheit auf dem Anwesen bedarf der Erlaubnis des Leiters, der Reitlehrerin oder 
deren/dessen Gehilfen. 

 Es wird darauf hingewiesen, durch eine ausreichende Privathaftpflicht – und/oder 
Unfallversicherung Vorsorge zu treffen. Selbstverständlich sind alle unsere 
Schulpferde sowie unsere Ausbilderin ausreichend versichert.  

 Im gesamten Hof- und Stallbereich ist das Rauchen und offenes Feuer verboten. 
 
 
 
 
 
 



 
Hinweise 
 

 Bitte denken Sie daran, dass ein Restrisiko besteht. Pferde sind Lebewesen, deren 
Verhalten nicht immer vorhersehbar ist. 

 Die Reitschule behält sich ein Weisungsrecht, insbesondere ein Heimsenderecht, bei 
grobem Fehlverhalten oder Verhalten gegen Anweisungen der Kursleiterin vor. 

 Die Kurse für die Kinder sind eine elternfreie Zeit für die Kinder.  
 Gerne dürfen Sie für unsere Schulpferde Obst oder Gemüse zur Belohnung mitbringen. 

Dies wird grundsätzlich vorher von der Reitlehrerin freigegeben, dass möglichst 
Unverträglichkeiten, eine Über- oder Unterversorgung, Erkrankung etc. 
ausgeschlossen werden kann.   

 
 
Datenschutz 
 

 Die Reitschule benötigt die Angaben, welche auf dem Anmeldeformular angegeben 
sind.  

 Das Anmeldeformular wird i.d.R. in Papierform abgelegt. 
 Die Reitschule benötigt und speichert Ihre Daten, um mit Ihnen in Kontakt treten zu 

können. 
 Ihre Daten verbleiben stets in der Reitschule und werden nicht an Dritte 

weitergegeben.  
 Es kann sein, dass die Post/E-Mail von der Reitschule bekommen, um über etwaige 

Kurse informiert zu werden. 
 Fotos werden, nur nach vorheriger weiter oben genehmigter Genehmigung 

verwendet.  
 
 
Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
der AGB im Übrigen nicht berührt.  
 
 
Ich habe alle Hinweise gelesen und erkläre mich damit einverstanden.  
 
 
-------------------------------                                  ---------------------------------------------- 
 
Ort, Datum     Unterschrift des Kursteilnehmers 
 

 

 

 



Informationen zu dem jeweiligen geplanten Ferientag 

 
Harry Potter Tag mit Pferden 

 
Hogwarts Schule für Zauberei und Reiterei lädt zum trimagischen Turnier ein.  
 
Das Zauberministerium Xatosu lädt alle Kinder ab 4 Jahren in die Hogwarts 
Schule für Hexerei, Zauberei und Reiterei ein.  
 
Was erwartet Euch? 
 
Wir tauchen in die magische Welt der Zauberei, Hexerei und Reiterei ein, wir 
lernen wie man Zaubertränke und Heilsalben herstellt (Kräuterkunde), wir 
lernen etwas über die Pflege magischer und fantastischer Tierwesen kennen.  
 
Am Veranstaltungstag müssen sich die Kinder bei der Schulleitung melden und 
einfinden.   
 
Die Auswahl/Zuordnung zu den jeweiligen Häusern erfolgt durch den 
sprechenden Hut. 
 
Die Teilnehmer erwartet ein ganzer Tag voller Spiele bei welchen in 
vorgegebener Zeit, Aufgaben und Rätsel gelöst werden müssen, um das 
trimagische Turnier für sich zu entscheiden.  
 
Am Ende des Tages gibt es natürlich eine Urkunde welches Haus das trimagische 
Turnier für sich entscheiden konnte.  
 
Ihr wollt dabei sein, dann meldet Euch im Hogwartsbüro an. Wenn Ihr Fragen 
habt ruft gerne mit dem Zaubertelefon an: 0176-77040012 oder meldet Euch per 
Zauber-E-Mail unter: info@harmonische-pferdeausbildung.de  
 
Ich freue mich auf einen ganz besonderen gemeinsamen Tag mit Euch.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Dschungelcamp mit Pferden 
 
Unser Motto lautet „Ich bin ein Reiter holt mich hier raus“. 
 
Die Dschungelschule Xatosu lädt alle Kinder ab 4 Jahren zur Dschungelprüfung 
ein.  
 
Am Veranstaltungstag müssen sich die Kinder bei der Dschungelleitung melden 
und einfinden.   
 
Heute stehen viele Dschungelprüfungen an, die wir gemeinsam mit unseren 
Ponys lösen wollen, um möglichst viele Sterne zu erobern.  
 
Zuvor werden wir uns in verschiedene Gruppen aufteilen und dann heißt es: 
 
Wer schafft alle Aufgaben? 
Welches Team sammelt die meisten Sterne? 
Wer nimmt die Herausforderung an? 
Welches Team wird Dschungelkönig oder Dschungelkönigen mit Pferden 2021? 
 
Am Ende des Tages werden wir unsere beiden Dschungelkönige oder unsere 
Dschungelköniginnen ernennen und die beiden bekommen die zuvor 
gemeinsam gebastelte Dschungelkrone und Zepter überreicht. 
 
Den Tag lassen wir dann gemeinsam am Lagerfeuer ausklingen wo jedes Kind ein 
Stockbrot backen kann. 
 
Ihr wollt dabei sein, dann meldet Euch im Dschungelbüro an. Wenn Ihr Fragen 
habt ruft gerne im Dschungeltelefon an: 0176-77040012 oder meldet Euch per 
Dschungel-E-Mail unter: info@harmonische-pferdeausbildung.de  
 

Ich freue mich auf einen ganz besonderen gemeinsamen Tag mit Euch.  
 

 

 

 

 

 



Der Pferdepflegetag 
 
An diesem Tag werden wir uns um alles kümmern, was an einem Tag im 
Pferdestall anfällt. Wir wollen den Kindern zeigen, dass es mit Putzen, Kuscheln 
und Reiten noch lange nicht getan ist.  
 
Fast jedes Kind träumt von einem eigenen Pony, aber nur die wenigsten wissen 
was alles auf einem zu kommt und welche Bedürfnisse ein Pferd hat. An diesem 
Tag lernen wir auch in der Theorie was Pferde brauchen, um gesund zu bleiben 
und was Pferde fressen dürfen und wie viel sie davon wirklich am Tag brauchen. 
An diesem Tag soll auch das Gemeinschaftsgefühl geweckt werden. Genügend 
Zeit zum Entschleunigen ist natürlich auch und oftmals entstehen auch ganz von 
allein neue Freundschaften an diesem Tag.  
 
An diesem Tag lernen wir als erstes die Pferderegeln kennen. Wie verhält man 
sich in mitten der Herde? Wovor haben Pferde Angst? Worauf ist unbedingt zu 
achten?  
 
Anschließend werden wir uns gemeinsam um die Verpflegung der Pferde 
kümmern und machen den Stall sauber und kümmern uns um das Futter.  
 
Als nächstes kümmern wir uns um das Putzen der Pferde. Die Kinder werden 
hierbei in Gruppen eingeteilt und es steht ein Pferdeputzwettbewerb auf dem 
Programm. Hierfür können die Kinder gerne auch was zur Deko etc. mitbringen. 
Je nach Wetterlage waschen wir auch den Schweif der Pferde. 
 
Nun steht eine kurze Pause auf dem Programm und anschließend lernen wir alles 
über die Pflege des Materials, denn auch das Zubehör möchte gepflegt werden.  
 
Am Ende des Tages steht eine Siegerehrung an, wo wir das schönste Pferd der 
Xatosu Ranch küren. Als Erinnerung erhält jedes Kind an diesem Tage eine 
Urkunde und kann dann noch sein Pflegepferd eine Runde reiten. So kann noch 
ein tolles Erinnerungsbild (wer möchte auch mit seiner Urkunde) gemacht 
werden. 
 
Ihr wollt dabei sein, dann meldet Euch gerne zu diesem tollen Tag an. Wenn Ihr 
Fragen habt könnt Ihr mich unter 0176-77040012 erreichen oder Euch natürlich 
auch per E-Mail unter info@harmonische-pferdeausbildung.de melden.  
 
Ich freue mich auf einen ganz besonderen gemeinsamen Tag mit Euch.  
 


