Herzlich willkommen beim HIPPOLINI – Mini-Club!
Liebe Eltern,
Sie haben ein Kind im Kindergarten-Alter und …
… wünschen sich ein altersgemäßes Angebot für Ihr Kind, das Freude am Lebewesen
Pferd bzw. Pony hat.
… Freunde und Freundinnen Ihres Kindes besuchen begeistert unser HIPPOLINIProgramm und Sie möchten Ihr Kind auch teilhaben lassen.
… das Pferd hat in Ihrem Leben (früher oder jetzt) eine große Bedeutung und darum soll
Ihr Kind möglichst früh ebenfalls ein qualifiziertes Angebot erhalten.
… es wurde von Therapeuten für Ihr Kind eine möglichst ganzheitliche allgemeine
Förderung zur Vorsorge empfohlen.
Vielleicht liegt auch eine Kombination der genannten Aspekte vor oder etwas ganz anderes!
Pferde tun Kindern gut und sind – fachlich richtig betreut – auf vielschichtige Weise
förderlich für die Entwicklung im Kindesalter. Alle Mitglieder des HIPPOLINI Verbandes
e.V. engagieren sich für eine hochwertige Reitpädagogik im Interesse der Kinder und der
Tiere.
Mit unserem HIPPOLINI – Mini-Club bieten wir Ihrem Kind ein betreutes spielerisches
Pony-Lern- und Erfahrungsfeld von hoher Qualität an. Das Angebot besteht fortlaufend, kann
für 10 Termine gebucht und selbstverständlich mehrfach durchlaufen werden. Die
Zugangsebenen können sich immer tiefgreifender entfalten und verfestigen. Der HIPPOLINI
– Mini-Club wird dem Entwicklungsstand Ihres kleinen Kindes bestens gerecht und
gemeinsam können wir entscheiden, wann Ihr Kind nun überwechseln wird in einen
HIPPOLINI-Kurs.
Unsere HIPPOLINI-Kurse bieten wir überwiegend für Grundschulkinder an, wo eine solide
Reit-Basis geschaffen wird: ein ausbalancierter Grundsitz, ein angstfreier, einfühlsamer und
durchsetzungsfähiger Umgang mit den Tieren und ein Grundwissen von der Pflege über die
Haltung bis zum Sport.
Schwerpunkt unseres HIPPOLINI – Mini-Clubs ist nicht das selbständige Reiten. Das Pferd
als Herdentier stellt in natürlicher Weise die Dominanz-Frage und das könnte sowohl unsere
kleinen Kinder als auch die Ponys überfordern und gefährden. Die Kinder sollten Zeit und
Raum haben, erst einmal die „Führungskompetenz“ über den eigenen kleinen Körper in dieser
Welt zu erlangen. Bitte haben Sie im Auge, dass selbständiges Reiten ein hohes Maß an
Konzentrations-, Wahrnehmungs- und Koordinationsfähigkeit erfordert. Die Führung der
Tiere liegt im HIPPOLINI – Mini-Club stets unter unserer Leitung und wir eröffnen den
Kleinen hier einen Raum, dies vielschichtig zu erfahren und mitzumachen, um dann einen
entspannten, vertrauensvollen und dem Alter entsprechenden kompetenten, selbständigen
Umgang mit den Tieren in einen darauf folgenden HIPPOLINI-Kurs einzubringen.

HIPPOLINI – Mini-Club
Informations-Bogen

Liebe Eltern,
wir freuen uns über Ihr Interesse am HIPPOLINI – Mini-Club für Kindergarten-Kinder.
Da sich Kinder im Alter bis zu 6 Jahren sehr unterschiedlich und sprunghaft entwickeln,
haben wir einen kleinen Fragebogen ausgearbeitet, den wir gerne mit Ihnen gemeinsam
besprechen wollen. So erhalten wir ein genaueres Bild vom Entwicklungsstand Ihres Kindes,
können leichter abschätzen, ob nun ein guter Zeitpunkt für einen solchen Kurs ist oder wir
ggf. einen Kurs zu einem späteren Zeitpunkt empfehlen, um Ihr Kind nicht zu überfordern.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Name des Kindes: ___________________________________ geboren am: ___________
Anschrift: ________________________________________________________________
Telefon Nummer: ______________________ Mobil Nummer: _____________________
1. Mein Kind redet von sich in der „Ich“ – Form?

 ja

2. Mein Kind kann:  Wippen

 Fahrrad fahren

 Laufrad fahren

3. Mein Kind zieht sich selbständig an und aus:

 nein

 ja

 nein

 viel

 am liebsten allein

4. Mein Kind spielt mit anderen Kindern:
 gar nicht

 wenig

 mittel

5. Mein Kind kann Regeln einhalten und akzeptieren:

 ja/meist

 nein/eher selten

6. Mein Kind kann auf die Bedürfnisse anderer achten:
 gar nicht

 wenig

 regelmäßig

7. Mein Kind kann Kompromisse eingehen, sich daran halten:
8. Es kann Wünsche/Bedürfnisse äußern:  ja/meist

 ja

 nein

 nein/eher selten

9. Es kann Misserfolge ertragen und akzeptieren:  ja/meist

 nein/eher selten

10. Mein Kind kann anderen Kindern zuhören:

 ja

 nein

11. Es kann selbständig nach Anweisungen handeln:

 ja

 nein
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12. Mein Kind fragt nach, wenn es etwas nicht verstanden hat:
 ja/meist

 nein/eher selten
 ja

13. Es kann sich eine Zeit lang mit einer Sache beschäftigen:



nein
14. Mein Kind hat Einschränkungen und Handicaps:

 ja

 nein

Wenn ja, welche _______________________________________________________
15. Mein Kind hat Erfahrungen mit Haustieren:

 ja

 nein

Wenn ja, welche _______________________________________________________
16. Mein Kind hat Erfahrungen mit Ponys/Pferden:  ja

 nein

Wenn ja, welche _______________________________________________________
17. Als besondere Stärke meines Kindes sehe ich:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
18. Hier folgen einige Sätze, die den Charakter/das Wesen meines Kindes aus meiner Sicht
beschreiben:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Liebe Eltern,
wir bedanken uns für die Ausfüllungen dieses Bogens und werden Ihnen ein Ihrem Kind aus
unserer Sicht angemessenes HIPPOLINI-Angebot anbieten.
Andrea Schröfl
Max

(zert. HIPPOLINI Reitlehrerin)
und

mit den 4-beinigen Kollegen
Moritz
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