Sommerferienprogramm 2020

Liebe Reitschüler!
Es ist soweit, unser Sommerferienprogramm 2020 ist fertig! In diesem Jahr hat uns die Zusammenstellung der
Ferienaktionen durch die Corona-Ungewissheit vor besondere Herausforderungen gestellt und wir hoffen, dass alles
wie geplant stattfinden kann!
„Baum statt Papier“ - der Umwelt zuliebe verzichten wir in diesem Jahr auf Erläuterungen und Anmeldungen zu den
Sommerferienaktionen aus Papier. Ab sofort sind alle Informationen auf unserer Homepage www.eliab.de zu finden.
Die Anmeldung erfolgt über unser Online-Reitbuch unter dem Punkt „Kursangebote“. Den Link zum Online-Reitbuch
und eine Anleitung für die Anmeldung zu den Ferienaktionen findet Ihr auch auf unserer Homepage.
Natürlich bietet unser Sommerferienprogramm wie immer viel Spaß, Spannung und Abwechslung für Groß und Klein,
Einsteiger und Fortgeschrittene. Dabei ist darauf zu achten, dass Ihr je nach Veranstaltung die notwendigen
reiterlichen Vorkenntnisse besitzen müsst. Erstmals bieten wir auch ganzwöchige Progamme für Kinder von 4 – 12
Jahren an. Wir möchten damit berufstätige Eltern unterstützen, die so die Ferien vielleicht besser organisieren
können.
Habt Ihr Fragen, welche der vielen Angebote Eurem reiterlichen Können entsprechen, ruft unter folgenden Nummern
an: 02548-98159 (Bürozeiten Mo-Fr von 15-18 Uhr), 02548-651 oder sprecht mit Euren Reitlehrern und wir helfen
Euch etwas Passendes zu finden.
Zu den Reitstunden in den Ferien könnt Ihr Euch auch über das Online-Reitbuch anmelden! Ihr könnt die Reitstunden
komplett frei wählen (Reitlehrer, Tag, Uhrzeit). Nach der Anmeldung für eine Stunde ist keine kostenfreie Stornierung
möglich.
Wichtig: Da erst kurzfristig feststeht, wie die genauen Einteilungen der Reitstunden sind, schaut bitte immer kurz
vorher im Online-Reitbuch nach.
Alle Aktionen und Reitstunden werden notiert und am Ende der Ferien mit dem aktuellem Ferienguthaben sowie den
Corona-Gutstunden verrechnet. Über eine Restzahlung geben wir Euch Bescheid.
Der normale Schulbetrieb beginnt voraussichtlich am Montag, den 17.08.2019, mit der gewohnten Stundeneinteilung.
Sollten sich bei Euch Änderungen ergeben, meldet Euch bitte telefonisch oder per WhatsApp ab dem 10.08. während
der Bürozeiten montags bis freitags von 15-18 Uhr unter der Telefonnummer 02548/98159.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Durchstöbern unserer Angebote und hoffen, dass für jeden von Euch etwas dabei
ist.

Euer Team vom Reiterhof Holsterbrink

