Osterferienwoche vom
07.04.-11.04.2015

Hallo Kinder.
Wir möchten gemeinsam mit euch eine tolle Ferienwoche mit viel Spass, Action,
Abenteuer und natürlich dem Partner Pferd verbringen.
Seit ihr zwischen fünf und zwölf Jahre alt, dann seit ihr genau richtig.
Zusammen werden wir uns um die Pferde
kümmern, reiten, verschiedene Lehrmaterialien erarbeiten, Wohnungen für die anderen Ranchbewohner bauen, gemeinsam
spielen und ganz viel Spass haben.
Diese Ferienwoche ist ohne Übernachtung
geplant, damit auch kleinere pferdebegeisterte Kinder teilnehmen können.
Jeden Tag ist von 9:00-16:00 Uhr Programm, wodurch auch nur einzelne Tage
besucht werden können. Den genauen Tagesablauf gestalten wir dann individuell
nach Wetter, undTeilnehmern.
Die Kosten für alle Tage inclusive
Mittagessen, Getränke und Materialien betragen 200Euro.
Der einzelne Tag 45Euro.
Alle weiteren Informationen findet ihr bei den näheren Informationen im Internet.
Wenn euer Interesse oder das eurer Eltern geweckt ist und ihr mehr wissen
wollt, dann ruft uns unter 0172 34 71 776 an oder besucht unsere Internetseite www.silver-rock-ranch.com

Anmeldeformular Osterferien
Dies ist die verbindliche Anmeldung für die Ferienwoche vom 07.-11.04.2015
auf der Silver Rock Ranch.
Bitte senden Sie das formular an den Veranstalter: John Metzner, Silver Rock
Ranch, Zwönitzer Str. 105, 09481 Elterlein zurück.
Sie können das formular auch gern per Mail an jm@ivb24.eu oder per Fax an
03733/ 55 99 111 senden.
Alle Tage kosten 200 Euro, der einzelne Tag 45 Euro inclusive Mittagessen,
Getränke, Materialien und Programm.
Teilnahme: … gesamte Woche, … 07.04., … 08.04., … 09.04., … 10.04.,
… 11.04. (betreffendes bitte ankreuzen!!)

Der Beitrag für das teilnehmende Kind ist auf folgendes Konto zu überweisen:
Merkur Bank
John Metzner
IBAN: DE40 7013 0800 0002 2384 97
BIC: GENO DEF1 M06
Teilnehmerdaten
Name:_________________________
Geburtsdaum:_____________________________
Strasse:_________________________		
PLZ/ Ort:__________________________________
Telefon:_________________________
Email:_____________________________________
Das sollten wir über euch wissen:
(Allergien, Medikamenteneinnahme, Ängste,etc.)
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:________________________

Weitere Infos:
Ankunft täglich 9:00Uhr Abhohlung täglich 16:00Uhr
Ihr lernt uns, die Pferde und die Ranch kennen und bekommt einen Überblick,
wo sich was befindet.
Wir kümmern uns jeden Tag um die Bewohner der Ranch, reiten, essen
gemeinsam,erstellen verschiedene Lehrmaterialien, bauen Wohnungen für die
anderen Ranchbewohner und werden viel gemeinsam Lachen.
Den genauen Ablauf besprechen wir jeden tag gemeinsam, da wir das Wetter
berücksichtigen, um die gemeinsame Zeit optimal zu nutzen.
Da diese Woche ohne Übernachtung ist können auch nur einzelne Tage besucht werden. Somit ist diese Woche auch gut geeignet, um einfach mal bei
uns rein zu schnuppern. Auch Jungs sind herzlich willkommen, denn wir sind
freuen uns über fleissige Handwerker und starke Helden. Bitte teilt uns im
Vorfeld mit, an welchen Tagen ihr dabei seit, damit wir das Mittagessen planen
können.
Das solltet ihr dabei haben:
Wechselwäsche für alle Wetterlagen, Regenfeste Kleidung, Gummistiefel,
Schuhe für Wanderungen, Schuhe zum Reiten (möglichst über dem Knöchel
sitzend und mit kleinem Absatz), Reithelm wer einen hat, Krankenkassenkarte
und was ihr sonst noch gern dabei hättet in eurer Urlaubswoche.
Jedoch bitten wir darum PC Spiele daheim zu lassen- die brauchen wir nicht;-)
Aufwendungen für die Woche:
Die gesamten Tage kosten 200 Euro, der Einzeltag 45 Euro.
Hier sind Essen, Getränke, Materialien und Programm enthalten.
Wer mag kann sich etwas Taschengeld mitbringen, falls ihr euch zusätzlich
noch etwas kaufen wollt.

