
Packliste Reiturlaub Nordfriesland

Anreise sonntags zwischen 15-16 Uhr & Abreise samstags um 10 Uhr

Falls Eure Kinder mit Zug allein kommen, gebt uns bitte Bescheid, damit wir sie vom Bahnhof

in Husum abholen können und dies einplanen. Ansonsten gehen wir davon aus, dass Ihr Eure

Kinder direkt zu unserem Reiterhof bringt.

Bitte denkt daran, die zweite Rate am Anreisetag in bar vor Ort abzugeben!

Falls Ihr Euch unsicher seid, wie viel das ist, fragt direkt in der Reitschule bei Lea nach.

Folgende Dinge sollten auf keinen Fall fehlen!😊

● Genügend Mundschutz (FFP2 Maske o. medizinische Maske)

● Krankenkassenkarte gesetzlich oder Bescheinigung über private Krankenkasse

● Taschengeld (ca. 30 Euro)

● schriftliche Bescheinigung (unterschrieben von beiden Erziehungsberechtigten), dass Ihr

damit einverstanden seid, dass die Kinder an Ausflügen teilnehmen (unter anderem Fahrt mit

Auto) und auch schwimmen gehen dürfen.

● Informationszettel: Name und Adresse der Eltern & des Kindes + Telefonnummer + Info zu

Allergien oder Unverträglichkeiten beim Essen

● ausgefüllte Einverständniserklärung zum Thema Fotos und Videos (siehe nächstes Dokument)

● Reithelm und Schutzweste (wenn vorhanden)

● Reithosen & Reitsocken (bis zum Knie)

● Reitstiefel / Reitstiefeletten mit Chaps

● Reithandschuhe

● eigenes Putzzeug kann gerne mitgebracht werden (vorher waschen & desinfizieren)

● normale Kleidung (bitte genügend einpacken, da die Kleidung schnell dreckig wird)

o Schuhe

o T-Shirts

o Pullis

o Hosen

o Socken

o Unterhemden

o Unterwäsche

o Pullover

o Jacke & Regenjacke

o Softshelljacke oder Fleecejacke

o Gummistiefel

o Regenjacke

o Badeanzug o. Bikini

o ….

● Tasche für dreckige Wäsche

● Drogerieartikel

o Zahnbürste / Zahnspange?

o Zahnpasta

o Shampoo

o Cremes



o Sonnencreme

o ….

● eigene Trinkflasche

● ein Lieblingsgesellschaftsspiel

● Kuscheltier oder eigenes Lieblingskissen

● Handtücher (groß & klein)

Zum Thema Handy: Die Mädels können ihr eigenes Handy mitnehmen, um Videos und Fotos zu

machen. Wir behalten uns aber vor, bei extremer Nutzung oder ausschließen von anderen

Teilnehmern, die Handys der Kinder einzusammeln und z.B. nur zu einem bestimmten Zeitfenster zur

Verfügung zu stellen.

Kleiner Tipp: Beschriftet am besten die Sachen Eurer Kinder oder macht ein Foto vom

Taschen-/Kofferinhalt ;-)

Anreise:

Reitschule am Ententeich

Am Ententeich 3

25885 Ahrenviölfeld

Wir freuen uns auf eine großartige Woche mit Euren Kindern!

Eure Joana & Lea


