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Warum ist es so wichtig wieder Ponyhofferien zu machen?
Die aktuellen Regelungen zur Pandemieprävention treffen Kinder unverhältnismäßig hart, und
damit wiederum ihre Angehörigen. Denn Kinder werden nicht nur aus ihren gewohnten
Sozialbezügen außerhalb der Kernfamilie gerissen, sie dürfen faktisch auch nicht mehr mit
anderen draußen toben und spielen. Damit entfällt für sie jedoch die wichtigste – und auch
gesündeste – Beschäftigungs- und Entspannungsmöglichkeit.
Mit den Lockerungen ab 18.05.2020 und nun der nächsten Lockerung seit dem 08.06.2020
möchten wir den Kindern wieder ein Stückchen Normalität zurückgeben. Die Kinder sind die
meiste Zeit draußen und können dort auch unter Einhaltung der Vorschriften frei sein, glücklich
sein und somit wieder Kind sein!
Mit den Ponys knuddeln ist erlaubt, da gibt es keine Abstände. Auch all die anderen Tiere
freuen sich auf die Kinder und die Streicheleinheiten. Die Kinder sind zurück in der Natur, auch
mal wieder ein Abenteuer ohne Eltern erleben, kein Alltag, viel Abwechslung und
Bewegungsfreiheit. Die Kinder treffen nun auch andere Kinder, können sich austauschen und
erleben viel.
Da die Kinder in den meisten Fällen mit Freunden bei uns Ferien verbringen, sind sie mit den
Kindern persönlich bekannt und somit können wir die Regelung aus dem aktuellen Erlass,
dass Zusammenkünfte zu einem privaten Zweck mit bis zu 10 Personen erlaubt sind,
umsetzen und unsere 4-Bett und 6-Bett-Zimmer nutzen.
Bitte vergessen Sie bei all diesen Vorschriften und Regeln nicht, dass wir Ihren Kindern
dennoch die nötige Zuwendung schenken, die sie situationsbedingt brauchen. Ihre Kinder sind
nicht allein und isoliert. Wir haben das große Glück viel Platz zu haben und können dadurch
viele Dinge ganz normal machen, so wie immer, nur mit etwas mehr Platz zwischen den
Kindern. Wir werden uns gut um ihre Kinder kümmern.
Wir werden die Kinder, wo immer möglich, unterstützen. Wir werden sie nicht rund um die Uhr
überwachen, daher wird es sicherlich auch Bereiche geben, in denen es den Kindern schwere
fällt an die Regeln zu denken. Für uns ist das in Ordnung. Es sind Kinder. Bitte schicken Sie
ihr Kind nur zu uns, wenn sie es auch so sehen und in keiner Weise Bedenken haben.
Wir freuen uns auf Ihr Kind.

Herzliche Grüße
Hauke Scheel und Nadine Jaworski
Ponyhof Scheel

Verpflichtung zur Infektionsprophylaxe

Liebe Ponyhof-Eltern,
bitte klären Sie vor der Anreise auf unseren Ponyhof in einem ruhigen Gespräch mit Ihrem
Kind, wie wichtig es ist, sich an die aktuellen Hygiene-Regeln des RKI zu halten.
Dazu gehören:







regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife (mind. 20 Sek./ 2x Happy Birthday)
Hände desinfizieren
Hände vom Gesicht fernhalten
in die Ellenbeuge husten/niesen
engen Kontakt untereinander vermeiden, mindestens 1,5 m Abstand halten
bei Husten und Fieber zu Hause bleiben bzw. sich bei uns melden
Gleichzeitig gelten auch für unseren Ponyhof besondere Regeln:






















Das Kind muss gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sein, es darf kein Fieber haben
und kommt nicht aus einem akuten Gebiet / Risikogebiet.
Keiner der Familie hatte wissentlich Kontakt zu einer an Corona erkranken Person.
Das Besuchen der anderen Kinder in den anderen Zimmern ist nicht möglich. Die Kinder
können sich aber gerne draußen mit Abstand verabreden. Der Aufenthaltsraum oben darf
nicht genutzt werden.
Abstand untereinander ist einzuhalten. Es ist, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten.
Die Kinder dürfen nur das Putzzeug für ihr zugeteiltes Pony benutzen. Das Putzzeug muss
immer wieder in den dafür vorgesehenen Beutel zurück. Trense und Strick müssen auch
immer wieder zum Haken des Ponys zurück.
Beim Reiten und bei der Ponypflege dürft ihr weiterhin mit dem Pony kuscheln. Da ist alles
erlaubt!
Das Pflegen der Ponys und Reiten sollte möglichst ohne Hilfe erfolgen. Wird Hilfe benötigt,
muss während der Hilfestellung vom Kind und von uns ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden.
Die Kinder müssen für den Aufenthalt ausreichend Mund-Nase-Schutz-Masken dabeihaben.
Sie bekommen feste Zeiten zum Bringen und Abholen. Bitte warten Sie im Auto oder wenn es
der Abstand erlaubt, direkt an ihrem Fahrzeug. Die Kinder werden von uns draußen in
Empfang genommen. Die Eltern können nicht mit ins Gebäude, da wir sonst nach jeder
einzelnen Anreise alles im Haus desinfizieren müssen.
Bitte geben Sie alle Unterlagen in Umschlägen (Versicherungskarte, Impfpass, Pensionsgeld,
Taschengeld, wichtige Informationen) an uns weiter, diese nehmen wir am Auto bei der
Verabschiedung mit entgegen.
Wir haben auf dem Ponyhof an vielen Stellen eine Beschilderung angebracht, die die Kinder
immer wieder an die wichtigsten Regeln erinnern.
Fragen zum Aufenthalt und während des Aufenthalts werden mit Ihnen den Eltern telefonisch
geklärt. Mit den Kindern vor Ort wird es unter Einhaltung der Abstandsregeln ggf. zusätzliches
Tragen von Mund-Nase-Schutz geklärt.
Es kann aktuell nicht die ganze Familie am Bringen und Abholen teilnehmen. Hier sollten sie
als Familien die Anzahl der Begleitpersonen minimal halten.
Die Zimmer werden teilweise nur mit geringerer Belegung gebucht.









Jedes Kind bringt bitte eine eigene Trinkflasche -mit Namen versehen- mit. Diese ist nur für
zwischendurch gedacht. Ich befülle die Flaschen gerne für die Kinder.
Es werden pro Zimmer die Kinder nach den gültigen Kontaktbeschränkungen untergebracht.
(Die meisten Kinder kennen sich bereits und sind persönlich bekannt.)
Bei der Abreise wird auch kein Familienausflug gemacht. Die Personenanzahl ist minimal zu
halten.
Die Unterlagen der Kinder werden gesammelt in einem Umschlag in den Koffer gelegt.
Es gibt eine genaue Abholzeit.
Alle Fragen werden, wie bei der Anreise, im Voraus telefonisch oder mit dem nötigen Abstand
ggf. mit Mund-Nase-Schutz besprochen.
Sollten diese Regeln nicht schriftlich bestätigt werden, ist eine Anreise leider nicht möglich.
Hiermit bestätige ich, die oben genannten Regeln gelesen und mit meinem Kind besprochen
zu haben.

Name des Kindes: ______________________________________
Name und Adresse und Telefonnummer der Eltern:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
An- und Abreisedatum: ________________________________

_____________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift:

Daten die vom Ponyhof später ergänzt werden:
Pony:

_______________________

Zimmer:

_______________________

Betreuerin:

_______________________

_________________________________________________________________________
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