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1. Infobrief der CV Ponyfarm vom 01.02.2018

Hallo und herzlich Willkommen liebe CV-Ponyfarm-Eltern
Wir stellen euch heute den ersten Newsletter der CV-Ponyfarm vor.
In diesem Newsletter möchten wir euch über die neusten Veranstaltungen und Termine der Ponyfarm
informieren.
Über rege Teilnahme würden wir uns wie immer sehr freuen.
Bezüglich der "Stufen-Prüfungen" kommen bestimmt diverse Fragen auf wie z.B. "in welcher Stufe steht
mein Kind denn gerade überhaupt?". Prinzipiell starten alle ab dem Wissen und Können der Stufe 2 und
legen ab dieser Stufe die Prüfung bzw. Prüfungen ab. Die Urkunde für die Stufe 1 wird ohne Prüfung
verliehen. Falls ihr aber genauere Informationen möchtet, kommt einfach kurz auf mich zu wenn ihr euer
Kind / eure Kinder bringt, dann können wir kurz über den jeweiligen Stand des Kindes sprechen.

REITERFERIEN 2018
Die Termine für unsere Reiterferien 2018 stehen fest:
28.07.2018 bis 04.08.2018
05.08.2018 bis 12.08.2018
18.08.2018 bis 25.08.2018
26.08.2018 bis 02.09.2018
Unser Ferienprogramm in Spiegelberg besteht aus einer bunt gemischten Themenvielfalt. So wechseln sich
die Programmpunkte Pferdepflege, Ausritte, Trekkingausritte, Gruppenspiele, Abenteuerwanderung und
Vieles mehr, in der Natur den gesamten Tag hinweg, miteinander ab.
Hof, Reithalle, Koppeln, Wiesen und Wald garantieren einen spannenden Aufenthalt ganz abseits von
Straßen und Verkehr.
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Viele Bilder gibt es auf unserer Hauptseite: www.cv-ponyfarm.de zu sehen.
Falls ihr möchtet haben wir hier das Anmeldeformular:
http://www.reiterferien.cv-ponyfarm.de/Anmeldung-Reiterferien-2018_neu.pdf
Optional ist es natürlich auch möglich, dass man 2 Wochen miteinander kombiniert. Längerer Spass mit den
Ponys, Hunden und natürlich anderen Kindern :-)

Grillnachmittag mit Prüfungstag der Stufen
Prüfungstag der Stufen mit einem gemütlichen Grillnachmittag am 18.03.2018 - Start: 13:00 Uhr
Unsere Reitschüler haben in den letzten Monaten fleißig geübt und gelernt. Sie haben Heute nun die
Möglichkeit ihr Wissen und Können zu zeigen. Je nach Ausbildungsstand, dürfen sich die Reitschüler für
die von ihnen gewünschte Stufe anmelden.
Die gewünschte Prüfungsstufe orientiert sich in erster Linie natürlich nach dem Kind und wie sicher es sich
im “Stoffwissen” fühlt. Es ist natürlich möglich sich praktisch in der 4. Stufe prüfen zu lassen - dafür wird
dann der theoretische Teil in Stufe 2, 3 und 4 geprüft. Sollte dann das theoretische Wissen und praktische
Können für die 4. Stufe sitzen, wird die entsprechende Urkunde gerne verliehen.
Die Prüfung wird in Theorie (ausser Stufe 1) und Praxis abgelegt. Wir haben einen neutralen Prüfer
eingeladen. Die Prüfungen fangen ab 14 Uhr an. Es fällt keine Prüfungsgebühr an.
Für die unsicheren Reitschüler und denen, denen noch Wissen fehlt, bieten wir Vormittags von 10 Uhr bis
12 Uhr noch die Möglichkeit das Wissen in einer Reitstunde mit Theorieunterricht aufzufrischen oder zu
vervoll-ständigen.
Der gemütliche Grillnachmittag startet ab 13 Uhr, dann können die Reitschüler vom Vormittag sich noch
schnell stärken, bevor die Prüfungen anfangen. Würstchen, Brötchen und Getränke bieten wir zum
Selbstkostenpreis an und würden uns natürlich über rege Teilnahme und Hilfe freuen.
Hier das Anmeldeformular:
http://www.cv-ponyfarm.de/Prufungstag_2018-Fruehling.pdf

Jubiläum: 15 Jahre CV-Ponyfarm
Dieses Jahr haben wir noch einen besonderen Grund zu feiern. Die CV-Ponyfarm feiert am 12. Juni ihren
15. Geburtstag und diesen möchten wir natürlich gebührend mit euch feiern.
Hier ist euer Einfallsreichtum gefragt. Wir möchten Ideen sammeln wie wir diesen Tag (bzw. am
darauffolgenden Wochenende) feiern könnten.
Schreibt uns doch eine E-Mail mit Vorschlägen was ihr euch alles vorstellen könntet. Von Grillen bis
Spielen sind wir für alles Umsetzbare offen.
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Viele Grüße
Carola Mahler
www.cv-ponyfarm.de / Email: info@cv-ponyfarm.de / Tel. 07194/8715
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