
Winterreise für Kinder 22.-24.02.2019 
 

 

Elternabend (01.02.2019 um 20.00 Uhr) 
Hier können wir besprechen, wer mit wem fährt (d.h. hinbringt und abholt), ob Ihr Kind besondere Aufmerksamkeit braucht, hinsichtlich Ernährung 

und/oder Gesundheit (Medikation) und auf was wir sonst noch besondere Rücksicht nehmen sollten. Ihr Kind wird ganztägig betreut, so dass es 

jederzeit eine Ansprechpartnerin findet (Heimweh, Probleme mit anderen Kindern, ....).   

 

Bezahlung: 
Bitte überweisen Sie einen Betrag von 90,- bis 110,- Euro so bald wie möglich (noch vor Reiseantritt) auf das Konto von Shuri-Ryu Berlin e.V., 

IBAN: DE 88 1001 0010 0617 8071 00, Postbank Berlin, Stichwort Kinderreise. Die Preisstaffelung bezieht sich auf Ihr Einkommen und folgt 

dem Prinzip der Selbsteinschätzung. 

 

 

Was die Kinder brauchen: 
 

Taschenlampe  

Waschzeug und Handtücher 

Karateanzug (Gurt nicht vergessen) 

Stifte 

Musik  

Festes Schuhwerk für die Wanderungen 

Reithelm oder ersatzweise Fahrradhelm  

Kuscheltier (wenn nötig) 

 

Trinkflasche 

Bettwäschegarnitur (Bezüge und Bettlaken) 

Hausschuhe 

 

Wichtig: Regenzeug (auch Wechselschuhe)  

und warme Kleidung, eher Sachen einpacken, die schmutzig werden und auch 

mal einen Riss bekommen dürfen. 

 

und alles was sie so zum Überleben brauchen

 
 

 

Adresse und Anfahrt: (Anreise ab 16.00 Uhr / Abreise 17.00 Uhr) 

Reit- und Erlebnishof Preddöhl e.V.  

Dorfstr. 4 OT Preddöhl / 16945 Kümmernitztal / Tel.: 033986 50445 



 

Teilnahmeerklärung / Einverständniserklärung 
 

 

 

 

Als Sorgeberechtigte/r gestatte ich meiner Tochter / meinem Sohn ____________________________________ 

 

an der Kinderreise vom 22.-24.02.2019 teilzunehmen. Ich erkenne an, dass die Teilnahme an der Kinderreise auf eigene Gefahr erfolgt (darin 

eingeschlossen sind auch die An- und Abreise). 

 

○ Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn mit den Ponys / Pferden des Hofes arbeiten und auch auf ihnen reiten darf. Wir geben 

ihr/ihm dafür einen Reit- bzw. Fahrradhelm mit.  

 Er/sie ist    Reitanfänger/in   geübte/r Reiter/in 

  
○ Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an geführten Wanderungen / Spaziergängen mit bzw. auf Eseln, Ponys und Pferden 

des Hofes teilnehmen darf. Wir geben ihr/ihm dafür einen Reit- bzw. Fahrradhelm mit.  

  
○ Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an Touren mit dem Schlittenhundegespann teilnehmen und dafür auch im die Tour 

begleitenden Auto mitfahren darf. 

 
○ Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an Wanderungen / Spaziergängen mit den Schlittenhunden teilnehmen darf. 

 

 
 

 

 

_____________________  ____________________________ 
Ort / Datum     Unterschrift des Sorgeberechtigten


