„I

Tra Ri htu g S hule!“

Pferdegestützte Frühförderung für Kinder im Vorschulalter
Das pferdegestützte Vorschulprojekt „I Tra Ri htu g S hule“ beinhaltet und verbindet
Elemente der Entwicklungsbegleitung, Erlebnispädagogik, Psychomotorik und des
Heilpädagogischen Voltigierens. In Kleingruppen haben die Kinder in spielerischem,
naturnahem Rahmen die Möglichkeit, als Vorbereitung für die Schule umfassend sowie
konkret zu lernen: Durch Kunststücke und Akrobatik auf dem Pferd werden beispielsweise
Körper- und Bewegungserfahrungen realisiert, die Körperwahrnehmung und Orientierung im
Raum ebenso geschult wie Koordination und Gleichgewicht. Das Konzentrationsvermögen
wird et a dur h Merkspiele u d die pädagogis he Auf ereitu g o „Fa h isse “ ü er
Pferde umfassend trainiert. Die Kinder lernen durch Pferdepflege und das Führen des Tieres,
die eigenen Fähigkeiten gezielt einzusetzen, zu erweitern und konzentriert und fokussiert
ei e Aufga e oder ei e Par ours „dur hzuführe “. S hließli h die t dies der Erweiterung
der (lebens-) praktischen, kognitiven und sozialen Skills der kleinen Pferdefreunde.
In spielerischer Form erproben die Kinder Selbstwirksamkeit. Sie lernen, sich in eine Gruppe
einzufinden und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Wichtige Erfahrungen
sind: sich zu behaupten, sich zurück zu nehmen, mutig zu sein, nach Hilfe zu fragen oder
Hilfestellung anzubieten, Empathie zu entwickeln und das eigene aktive Tun mit allen Sinnen
wahrzunehmen. Das bewusste Erfahren von Erfolgserlebnissen ist genauso bedeutsam wie
Frustration auszuhalten, wenn etwas (noch) nicht gelingt. In der Gruppe und im Kontakt zum
Pferd üben sich die Kinder darin, Aufgaben sorgfältig und in bestimmter Reihenfolge zu
erledigen, sich an Regeln zu halten, zuzuhören und umzusetzen sowie zu warten. Das Gefühl
für eine adäquate Kommunikation und klares Auftreten gegenüber Anderen, aber auch
gegenüber dem großen Pferd, wird durchweg geschult.
Zusammenfassend werden, (reit-) pädagogisch angeleitet, auf spielerische Weise Fähigkeiten
erworben, die das Kind in seiner Entwicklung fördern und im schulischen Alltag stützen.
Gleichzeitig eröffnet das Klassenzimmer im Pferdestall jede Menge Raum für Neugier und
die Lust am Erwerb von Wissen.
Denn: im Trab Richtung Einschulung zu reiten, macht einfach pferdisch Spaß!

Workshop 1/16
Termine:
09.03., 16.3., 06.04., 13.04., 20.04., 27.04.2016
Uhrzeit:
jeweils 14.30 – 15.30 Uhr
Kosten:
145,- Euro
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www.Reittherapie-Ringhof.de
Therapeutisches Reiten
Systemisches Coaching, Supervision
Fortbildungen und Seminare
Gartenstr. 61, 67592 Flörsheim-Dalsheim
Tel: 06243-903235
Mail: Reittherapie-Ringhof@gmx.de

Anmeldeformular Projekte
Name/Vorname:______________________________________________________
Strasse/Nr:__________________________________________________________
PLZ/ORT:___________________________________________________________
Tel.:________________________________________________________________
eMail:_______________________________________________________________
Notfall/Handynr:____________________________________________________________
Ich melde mich für folgende Kurse/Projekte an. Ich habe die Teilnahmebedingungen
gelesen und erkläre mich damit einverstanden.
Kurs/Projekt:

Termin:

Kosten:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Datum:__________ Unterschrift (e. Erziehungsberechtigten)____________________
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Teilnahmebedingungen für Projekte
(Kinder/Jugendliche)



Unsere Kurse sind inklusiv und richten sich an Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicaps.
Bitte beachten Sie die jeweilige Altersangabe.



Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Nur schriftliche Anmeldungen sind verbindlich!
Die Platzvergabe erfolgt in der Eingangsreihenfolge.
Mit Eingang der Anmeldung wird die Kursgebühr per Überweisung (IBAN: DE19550912000035106715
BIC: GENODE61AZY) fällig.



Der Rücktritt hat schriftlich begründet bei uns einzugehen. Bei einem Rücktritt binnen 14 Tagen vor
Kursbeginn werden 50% der Kurskosten rückerstattet, bei späterer Absage trägt der
Teilnehmer/Anmelder die Gesamtgebühr, sofern kein Ersatzteilnehmer benannt werden kann.



Ersatz- oder Rückerstattungsansprüche können ausschließlich bei längerer, attestierter Krankheit
geltend gemacht werden. Sollte von unserer Seite ein Termin ausfallen müssen, benachrichtigen wir
Sie umgehend und bieten selbstverständlich einen adäquaten Ersatztermin an.



Alle Teilnehmer benötigen unbedingt festes, geschlossenes Schuhwerk (auch im Sommer). Kinder mit
offenem Schuhwerk dürfen aus Sicherheitsgründen nicht ans Pferd und müssten wieder nach Hause
geschickt werden. Hier haben wir, auch versicherungsrechtlich, leider keinen Spielraum.



Ärztliche Bedenken müssen für Outdoor-Aktivitäten, das Reiten und die Betreuung der Pferde
ausgeschlossen sein.



Aufsichtspflicht besteht während der ausgeschriebenen Projektzeiten.



Im Rahmen der Projekte werden Fotos und ggfs. Videoaufnahmen erstellt, auf denen Ihr Kind zu sehen
ist. Diese werden zu Zwecken unserer Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Personenbezogene Daten und
Namen bleiben selbstverständlich geschützt.



Für Wertgegenstände und persönliches Eigentum haften wir nicht.



Sicherheitsreithelme verleihen wir gerne kostenfrei. Sie dürfen den eigenen aber auch nutzen.



Geben Sie Ihrem Kind bitte immer ein Getränk und ggfs. Einen kleinen Snack mit.



Wer den Pferden etwas Leckeres mitbringen möchte, darf gerne Möhren oder Äpfel füttern, bitte
jedoch keinen Zucker und Brot!
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