
 

  Pädagogischer Reitunterricht - Wichtige Infos! 

 

 

Daten des Reitschülers: 

NAME:                                      VORNAME:          

STRASSE: 

POSTLEITZAHL:   WOHNORT:     

TELEFON:      MAIL: 

Zur Sicherheit aller – Mensch wie Pferd – gelten folgende Regeln vor, 

während und nach der Reitstunde: 

• Die Ponys werden niemals aus der Hand gefüttert! (Sie 
bekommen ausreichend Futter und auch leckere Sachen dürfen sie 
naschen. Das Füttern aus der Hand macht sie jedoch gierig und 
kleine Kinderhände sind dann schwer von Karotten zu 

unterscheiden. Schnell kann ein Pony zuschnappen. Bettelnde Ponys 
sind eine potentielle Gefahr. Gerne dürfen mitgebrachte Leckereien 

unter Aufsicht der Reitpädagogin vom Boden aus verfüttert werden.) 

• Passende Kleidung! (Festes Schuhwerk, eine eng sitzende 
Hose und die Reitkappe sind Pflicht. Ein Fahrradhelm tut es zur Not 

auch.) 

• Begegnet den Ponys mit Respekt, aber ohne Gewalt. (Die 
Ponys wurden gewaltfrei ausgebildet und benötigen keine Gerten, 

Peitschen, Sporen oder Hilfszügel. Sie kennen keine Gewalt.) 

• Sprecht auftretende Ängste und Unsicherheiten an! (Wir 

finden für alles eine Lösung. Niemand wird gezwungen, etwas zu tun, 
was ihn ängstigt. Die Reitpädagogin begleitet dich Stück für Stück 

auf deinem Weg mit den Ponys und achtet auf deine Gefühle.) 

• Die Reiteinheit beginnt im Stall. (Holen, führen, putzen und 
satteln – das alles ist bereits Bestandteil des Unterrichts und zum 
Kennenlernen des Ponys und des Umgangs damit unverzichtbar. Die 

Reitpädagogin ist stets anwesend und unterstützt dich dabei. Fragen 

sind auch hier sehr willkommen und werden gerne beantwortet.) 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Umgang mit Pferden ein 
erhöhtes Risiko zur Folge hat, das bei der Ausübung des Reitsports in 
Kauf genommen werden muss. Die Ponys sind haftpflichtversichert 
und werden als Schulpferde bei der Versicherung geführt. Die 

Reitlehrerin und deren Handlungen sind ebenfalls in der 
Versicherung miteingeschlossen. Es wird jedoch eine eigene private 
Unfallversicherung empfohlen. Trotz optimal ausgebildeter Pferde 

und einem sorgsamen Umgang unter Aufsicht besteht immer auch 
ein Restrisiko eines Unfalls oder Beschädigungen von Kleidung etc. 
Dies sollte jedem Reitschüler und den Erziehungsberechtigten stets 

bewusst sein. 

Ich bestätige hiermit, dass ich die Regeln und Hinweise erhalten und 

gelesen habe! 

Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 
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KONTAKT 

TELEFON: 
09572/7540287 
 

MOBIL: 
0163/2654291 
 

E-MAIL: 
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