Newsletter
Arbeitsdienste
Es gibt eine Reihe von Arbeitsdiensten, die zu erledigen sind. Interessierte Personen melden sich
bitte bei Kristina Nauschütt per Mail (krissy5@gmx.de). Die Arbeitsdienste können dann nach
vorheriger (!) Absprache teilweise bei freier Zeiteinteilung ausgeführt werden.
-

-

Unkraut rund um die große Halle entfernen (5 Personen à 1 Stunde, freie Zeiteinteilung nach
vorheriger Absprache)
Unkraut jäten auf dem Parkplatz zum Stall hin (1 Person à 1 Stunde, freie Zeiteinteilung nach
vorheriger Absprache)
Springstangen streichen unter der Leitung von Diane Matern (noch 2 weitere Personen für
mehrere Stunden, kann noch nicht genau abgeschätzt werden, wie lange es dauert. Termin
nach Absprache)
Frühjahrsputz im Schulpferdestall am Sa, den 11.06. von 12-15 Uhr (5 Personen à 3 Stunden)
Parcourshelfer beim Ringstechen am Sa, den 25.06., nachmittags (4 Personen à 2 Stunden)

Fotos für das elektronische Reitbuch
Im elektronischen Reitbuch soll künftig ein Foto jedes Reitschülers hinterlegt werden, damit der
einteilende Reitlehrer ein Gesicht zum Namen hat. Bei so vielen Reitschülern kann das manchmal
schwierig werden, alle Namen, insbesondere die der neuen Reitschüler, schnell zu lernen.
Antje Fischer hat sich netterweise bereit erklärt, die Reitschüler vor oder nach den Reitstunden zu
fotografieren. Da sie auch arbeitet, wird sich das Projekt vermutlich über 2-3 Wochen hinziehen.
Wenn ihr sie seht, sprecht sie gerne von euch aus an, ob sie ein Foto von euch machen kann. Starten
wird die Aktion ab Montag, den 30.05.2016.
Wenn Ihr lieber ein Foto von euch an Antja schicken wollt, könnt Ihr dies an:
antjefischer82@gmail.com machen.

Foto 1: Antje Fischer

Das Foto von euch seht dann übrigens nur ihr selbst und der Reitlehrer. Es muss also gar nicht so
perfekt werden. ;)

Aufgaben rund um Stunde
Die Ordnung im Stall ist sehr wichtig, damit alle Reiter die Ausrüstung ihres Pferdes ohne langes
Suchen finden und soll zu einem guten Klima beitragen. Dazu ist folgendes zu beachten:
Vorher:
-

Rechtzeitige Ankunft: mind. 30 min vor Beginn der Reitstunde
Putzen des Pferdes: Striegeln, Hufe auskratzen, Stroh aus Mähne und Schweif entfernen,
Beine vollständig (!) vom Dreck befreien.
- Putzzeug in den Beutel des eigenen Pferdes zurücklegen (!) Würde jeder darauf achten,
hätten alle Pferde genügend Putzzeug.
- Sorgfältiges Aufsatteln und Trensen: die Satteldecke darf keine Falten aufweisen. Ausbinder
sind immer zur Reitstunde mitzunehmen, außer der Reitlehrer erlaubt es, ohne sie
teilzunehmen.
Nachher:
-

Abmisten (1 Person pro Stunde, jeder ist mal dran)
Stallgasse kehren (2 Personen pro Stunde, jeder ist mal dran)
Hufe auskratzen und im Sommer einfetten
Trensengebisse und ggf. Sperrriemen reinigen
Sattellage im Sommer mit einem Schwamm auswaschen, im Winter ausbürsten

Bitte beachten:
Die als „fortgeschritten“ eingestuften Reiter mögen sich doch bitte in die entsprechenden
Reitstunden eintragen. Der Status ist am Terminal in RVW einsehbar.

Vielen Dank und Grüße
Eure Schulsprecher i. A. des Reitlehrers

