
*Auch wenn die Pferde sehr ruhig sind, bitten wir doch zu beachten, dass es immer noch Tiere sind. 
Wir bitten also, davon abzusehen, sie absichtlich zu erschrecken o. Ä.. Sollte es sich beim Putzen 
beispielsweise erschrecken, kann es austreten und jemanden hinter sich verletzen. Beim 
Spazierengehen bitte aufpassen, dass die eigenen Füße nicht unter die Hufe kommen. 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

aufgrund der derzeitigen Situation ausgelöst durch das neuartige Corona-Virus und der damit 

zusammenhängenden Schließung von Kindertageseinrichtungen, bieten wir Euch gerne eine 

Möglichkeit der Freizeitgestaltung an. 

Nachdem ich bereits einen „Ausflug“ mit einer Kindergartengruppe im Rahmen meines Praktikums 

im letzten Herbst gemacht und ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten habe, haben sich 

meine Eltern und ich dazu entschlossen, dieses Angebot gerade jetzt allen Kindergartenkindern und 

selbstverständlich auch deren Geschwistern anzubieten. 

Es handelt sich um die Pflege beziehungsweise 

das Ausführen unserer Pferde (s. Bild). Es sind 

drei Stück, alle sehr zutraulich und mit einem 

ruhigen Charakter.* Sollte bei den Kindern ein 

Interesse an Tieren bestehen, lassen sich diese 

Pferde sehr gerne von ihnen striegeln, 

streicheln und füttern. Außerdem ist es auch 

kein Problem, einen kleinen Ausflug mit ihnen 

zu unternehmen, entweder in Form eines 

Spaziergangs oder zum Grasen auf eine 

Koppel. 

Die Hygienemaßnahmen, die die 

Bundesregierung vorschreibt, werden 

natürlich eingehalten. Die Terminabsprache erfolgt telefonisch und es werden alle notwendigen 

Materialien bereitgestellt. Da die Pferde an Menschen gewöhnt sind, ist keine persönliche 

Einweisung erforderlich. Ihr müsst also nur zu ihnen kommen und der Spaß kann losgehen. 

Grundsätzlich ist das Angebot natürlich kostenlos, da es dazu dienen soll, die Kinder mit etwas zu 

beschäftigen, das ihnen Freude macht, und die Eltern damit zu entlasten. Wer allerdings ein altes 

Brot oder eine Karotte übrighat, kann das den Pferden als gern gesehene Bezahlung mitbringen.       

Auf spezielle Kleidung ist nicht zu achten, allerdings muss gesagt sein, dass die Pferde momentan ihr 

Winterfell verlieren und das Ganze dementsprechend eine sehr haarige Angelegenheit wird. 

Bei Interesse meldet Euch doch gerne bei der unten angegebenen Handynummer. Wir und vor allem 

die Pferde freuen sich schon auf Euren Besuch. 

Bleibt gesund, 

Wolf Ragnar Franz 
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