Hallo liebe Kinder,
mein Name ist „Parzival“. Ihr könnt mich
aber gerne wie alle meine Freunde
„Parzi“ nennen!
Ich freue mich sehr, dass ihr mit eurer
Kindergartengruppe beim Projekt
„Kinder ans Pferd“ mitmacht!
Bevor ihr einige meiner Pferdefreunde
zuhause besucht, sollt ihr schon ein
bisschen was über uns Pferde erfahren.
Ich werde dabei ab und an zu Wort
kommen und etwas über mich erzählen.
Ich wünsche euch viel Spaß mit den
nächsten Kapiteln!
Bis bald,
euer Parzi

PS: Die Idee zu dem Projekt hatte
übrigens Herr Casper vom Gestüt
Birkhof.

Kapitel 1:

Die Geschichte des Pferdes

Vor 60 Millionen Jahren lebten die
ersten Vorfahren der Pferde auf der
Erde. Das Urpferdchen hieß
„Eohippus“. Es sah ganz anders aus
als ein Pferd.
Eohippus war so groß wie ein Fuchs
und hat im Wald gelebt. Dort konnte
es sich in Farnen und Dickicht gut
vor Feinden verstecken. Gefressen
hat es Laub, Beeren und Zweige.
So sieht die
Kastanie am
Pferdebein aus.

Eohippus hatte Zehen an den Füßen. Bei den Pferden sind
die Zehen zum Huf zusammengewachsen. Man kann nur noch
den Daumen als Kastanie sehen.
Dann wurden die Wälder auf der Erde immer weniger.
Eohippus hatte also nicht mehr genug Verstecke. Deshalb
wurde es immer größer und schneller. Die Pferde fingen an
in Herden in der Steppe zu leben.
Dort haben sie den ganzen
Tag Gras gefressen und sind
im Schritt herumgelaufen.

Wusstet ihr schon, …
dass Pferde Herdentiere und

Wenn die Pferde eine Gefahr

deshalb alleine sehr unglücklich

gesehen oder gerochen haben,

sind?

sind sie einfach weggelaufen. Pferde sind nämlich
Fluchttiere. (Dazu findet ihr im Anhang ein lustiges

Spiel!) Sie können mit ihren langen Beinen viel
schneller laufen als Eohippus früher.
Seit etwa 4000 Jahren leben Pferde als Haustiere
bei Menschen. Anfangs zogen Pferde in der
Schlacht einen Streitwagen. Im Mittelalter hatte
jeder Ritter sein Schlachtross.

Dann gab es eine neue Erfindung: Das
Kummet. Mit dem Kummet um den Hals
können Pferde ganz schwere Sachen
ziehen und bekommen trotzdem noch
Luft. Deshalb konnten die Bauern
anfangen mit Pferden auf dem Feld zu
arbeiten. Das war ganz toll für die
Bauern. Pferde sind nämlich viel stärker
als Ochsen.

Im Mittelalter haben auch die ersten Bauern in
Europa angefangen bestimmte Pferderassen zu

Wusstet ihr schon, …

züchten.

dass es auf der ganzen

Doch dann gab es wieder neue Erfindungen:

Welt etwa 200

Das Auto und den Traktor. Ein Traktor ist

verschiedene Pferde- und

natürlich viel stärker als ein Pferd. Deshalb

Ponyrassen gibt?

brauchten die Bauern plötzlich keine Pferde
mehr für die Feldarbeit und die Pferde in
Deutschland wurden immer weniger.

Das dauerte so lange bis viele Menschen merkten, dass reiten eine Menge Spaß
macht. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten zu reiten.
Beim Dressurreiten soll sich das Pferd

Beim Springreiten springen die

so elegant bewegen wie es kann. Das

mutigen Pferde und Reiter über

ist fast wie Tanzen mit Pferden.

Hindernisse.

Beim Westernreiten arbeiten Pferd

Beim Voltigieren turnen die

und Reiter zusammen mit Kühen.

Menschen auf dem Rücken des
Pferdes.

Über unsere Vorfahren habt ihr ja schon eine Menge
gelernt. Deshalb möchte ich euch etwas über mich und
meine Familie erzählen:
Ich wurde am 22.April 2001 in MecklenburgVorpommern geboren. Meine Mama heißt Mary-Jane
und ist eine braune Mecklenburgerstute. Auf dem Bild
seht ihr mich als Fohlen mit meiner Mama und meinem
Züchter.

Seit ich fünf Jahre alt bin werde ich geritten. Am
meisten Spaß macht es mir im Wald ausreiten zu gehen!

Kapitel 2:

Pferdefarben

Rappe
Ein Rappe hat schwarzes Fell und schwarzes Langhaar. Zum Langhaar gehören Mähne,
Schopf und Schweif des Pferdes. Der Rappe auf dem Bild hat einige Abzeichen am Kopf
und an den Beinen. Abzeichen sind weiße Flecken am Körper des Pferdes.

Brauner

Fuchs
Ein Fuchs hat rotbraunes bis
dunkelbraunes Fell. Mähne, Schopf und
Schweif haben bei einem Fuchs die gleiche
Farbe wie das Fell oder sind heller.

Ein Brauner hat hellbraunes bis
schwarzbraunes Fell und schwarzes
Langhaar.
Den Unterschied zwischen einem Fuchs
und einem Braunen erkennt ihr also am
Langhaar des Pferdes.

Schimmel
Schimmel werden mit einem dunklen
Fell geboren, das immer heller wird, je
älter sie werden. Irgendwann ist das
Fell eines Schimmels schneeweiß.

Ich habe glänzendes rotbraunes Fell mit ein
paar weißen Stichelhaaren. Mein Schweif und
meine Mähne sind schwarz. Ich bin also ein
Brauner, aber das habt ihr sicher schon
erraten. Im Gesicht habe ich einen weißen
„Stern“. Der Stern ist mein einziges
Abzeichen. Meine Beine sind nämlich ganz
schwarz.

Schecken
Schecken haben eine Grundfarbe, also zum
Beispiel schwarz oder braun, aber dazu noch
große weiße Flecken. Einen Schecken erkennt
ihr daran, dass seine weißen Flecken deutlich
größer sind als normale Abzeichen und
über den ganzen Körper des Pferds verteilt.

Im Anhang findet ihr ein witziges Ponyfarben-Memory zum
Bastel. Viel Spaß!

Kapitel 3:

Der Pferdekörper

Erzieherinfobox
Wir haben uns hier auf die Körperteile beschränkt, die wichtig sind, damit sich
die Kinder sicher am Pferd bewegen können.
Am besten drucken Sie das Ponyposter aus dem Anhang mit Beschriftung auf
Din-A3 aus und besprechen die Körperteile des Pferdes mit den Kindern in der
Gruppe. Vorher kann das Poster natürlich schön von den Kindern angemalt
werden 
Im Anhang finden Sie auch eine Bastelvorlage für das „Klopapierrollenpferdle“.

Auf diesem Bild seht ihr, dass Pferde
und Menschen sich vom Skelett her
ziemlich ähnlich sind. Schaut mal, wo die
Knochen beim Pferd liegen.

Kapitel 4:

Wenn Pferde kochen könnten,…

… bräuchten sie das gar nicht!
Was Pferde am liebsten essen, lest ihr in diesem Kapitel.
Gras ist das Lieblingsfutter aller Pferde. Gras gehört zu den Saftfuttern.

Pferde fressen bis
zu 16 Stunden am
Tag!

Heu ist getrocknetes Gras. Ein Pferd frisst etwa 9 Kilo Heu am Tag. 9 Kilo Heu sind so
schwer wie 9 Tüten Milch! Heu ist ein Raufutter.

Stroh ist ein Raufutter. Das Stroh wird meistens als Einstreu für die Ställe verwendet.
Es ist also wie ein Bett für die Pferde. Viele Pferde fressen aber auch gerne Stroh.

Raufutter ist ganz wichtig für die Pferde, damit sie kein Bauchweh bekommen und
ihnen nicht langweilig wird. Mit ihrem Raufutter sind die Pferde nämlich lange
beschäftigt, weil sie das Heu und Stroh gut kauen müssen.

Durch das

Kraftfutter bekommen die Pferde jede Menge Energie. Zum Kraftfutter

gehören zum Beispiel Hafer, Müsli, Mais und Gerste.

Hafer essen die Pferde besonders gerne.

Gerste

Müsli gibt es für Pferde in vielen verschiedenen Sorten.

Über Leckereien freut sich jedes
Pferd. Aber bitte immer vorher den
Besitzer um Erlaubnis fragen!

Einen Salzleckstein braucht jedes Pferd.

Wusstet ihr schon, …
dass Pferde 30 bis 70 Liter Wasser am
Tag trinken? Das ist etwa eine halbe
Badewanne voll!

Manche Pferde mögen auch Birnen,
Bananen, Rote Beete oder Mandarinen
fressen.

TIPP: Apfel-Möhren-Salat
Dieser Salat würde auch einem Pferd schmecken und
ist ganz leicht zu machen. Für den Apfel-Möhren-Salat

Wer sich die

braucht ihr:

Futtermittel am besten

Möhren, Äpfel, Salz, Zucker und Zitronensaft.

gemerkt hat, könnt ihr
bei dem Spiel „ Die

Die Möhren und die Äpfel werden geschält und mit

Futterprofis“ testen!

einer Reibe in feine Streifen geraspelt. Die geriebenen

Die Anleitung findet ihr

Möhren und Äpfel kommen zusammen in eine große

im Anhang. Viel Spaß!

Schüssel und müssen gut verrührt werden.
Danach kann der Salat mit Zucker, einer Prise Salz
und etwas Zitronensaft abgeschmeckt werden.
Lasst es euch schmecken!

Meine Lieblingsleckereien sind Bananen. Leider
darf ich aber nur ab und zu mal eine davon essen,
denn auch für Pferde sind zu viele Süßigkeiten
ungesund.

Kapitel 5:

Zuhause ist es am schönsten

In diesem Kapitel lest ihr wie Pferde wohnen.
In einem Boxenstall wohnt jedes Pferd alleine in seiner Box. In seiner Box isst,
trinkt und schläft das Pferd. Die Box ist also gleichzeitig das Schlafzimmer, das
Wohnzimmer, das Esszimmer und die Toilette für das Pferd.
Viele Boxen haben ein Paddock. Das ist ein kleiner
Auslauf. Ein Paddock könnt ihr euch wie eine kleine
Terrasse oder einen Balkon für Pferde vorstellen.
Die Pferde mögen die frische Luft und die Aussicht
auf dem Paddock sehr.

Ich wohne in einer großen Paddockbox und darf jeden
Tag mit meinen Stallkollegen auf die Weide.

Es ist wichtig für Boxenpferde, dass sie jeden Tag mit anderen Pferden zum
Spielen raus auf die Weide oder einen großen Auslauf gehen dürfen. Ohne
Gesellschaft von ihren Freunden werden Pferde nämlich ganz schnell traurig.

Im Offenstall wohnen mehrere Pferde zusammen. Ihr könnt euch einen
Offenstall wie ein Haus für Pferde vorstellen. Die Pferde haben eine Liegehalle
mit Stroh. Das ist das Schlafzimmer für die Pferdeherde. Wenn die Pferde
Hunger oder Durst haben, gehen sie zu ihrer Heuraufe oder zur Tränke, so wie
ihr in die Küche geht. Und wenn die Pferde Lust zum Spielen haben, gehen sie
raus in den Auslauf. Der Auslauf ist der Garten der Pferdewohnung. Die Pferde
dürfen immer selber aussuchen, was sie machen möchten.
Mit der Bastelvorlage im Anhang könnt ihr euren eigenen Offenstall bauen.

Wusstet ihr schon, …
dass Pferde mit Winterfell auch bei Schnee keine Decke
brauchen? Das Pferd auf dem Foto würde auch ohne seine
Decke nicht frieren, weil es ein Winterfell hat.
Je kälter es wird, desto stärker stellen sich die Haare
auf. So kann sich eine warme Luftschicht darunter
sammeln und das Pferd friert nicht.

Auf die Weide gehen alle Pferde gerne. Was die Pferde alles brauchen, um
dort richtig Spaß zu haben, seht ihr auf dem Bild.

Wir Pferde lieben es auf der Koppel mit
unserer Herde zu laufen und zu spielen. Viel
Bewegung ist sehr wichtig, damit wir fit
bleiben!
Mein bester Freund heißt Moritz. Mit ihm
könnte ich stundenlang toben.

Kapitel 6: Schlafen

Pferde im Stehen?

Pferde können wirklich im Stehen schlafen. Warum das so ist und wie
ihr am besten mit Pferden umgeht, lest ihr in diesem Kapitel.
Pferde lebten früher in der Steppe. Aus
dieser Zeit sind unseren Hauspferden

Pferde dösen meist im Stehen. So

einige Verhaltensweisen geblieben:

sind sie immer fluchtbereit. Nur
wenn sie richtig tief schlafen und

Wenn Pferde vor etwas Angst haben,

träumen, müssen sie sich hinlegen.

laufen sie weg. Pferde sind nämlich
Fluchttiere. Deswegen müsst ihr, wenn ihr
auf ein Pferd zugeht, immer darauf achten,

Pferde schlafen nur eine halbe
Stunde am Tag im Liegen.

dass das Pferd euch auch bemerkt hat.
Sonst kann es sein, dass ihr das Pferd aus
Versehen erschreckt. Worauf ihr sonst bei
eurem Pferdetag noch achten müsst seht
ihr auf dem Poster „Regeln für den

Pferdetag“ im Anhang.
Pferde leben in Herden. Eine Pferdeherde könnt ihr euch wie eine große Familie
vorstellen. In der Herde passen die Pferde alle aufeinander auf. Beim Schlafen
wechseln sich die Pferde ab. Ein Pferd hält immer Wache.

Wusstet ihr schon, …
dass Pferde sehr neugierig

Alle Pferde sind Lauftiere. Damit ein Pferd
ruhig und zufrieden ist, muss es sich jeden Tag
genug bewegen können.

sind?

Wusstet ihr schon, …
dass Pferde bis zu 70 Km/h schnell laufen
können? Damit ist das Pferd das schnellste
Nutztier, das es gibt. Wir Menschen schaffen
nur 44 Km/h. Pferde sind also viel schneller als
wir.

Pferde haben ihre Augen seitlich am Kopf,

Pferde können sehr gut hören. Ihre

deshalb sehen sie ganz anders als wir

Ohren können sie nämlich in alle

Menschen.

Richtungen drehen. Deswegen ist es
immer gut mit dem Pferd zu
sprechen, wenn ihr zu einem Pferd
geht.

Pferde können es besonders gut sehen, wenn
sich etwas bewegt. Sie können aber nur
schlecht erkennen, was es ist. Deshalb geht
immer langsam und von vorne auf ein Pferd
zu, damit es euch erkennen kann.
So sieht ein Pferd:
Hier kann das Pferd mit beiden Augen sehen

Hier sieht das

Hier sieht das

Pferd mit dem

Pferd mit dem

linken Auge

rechten Auge

Toter Winkel - Hier sieht das Pferd nichts!

Bei Pferden kann man an ihrem Gesichtsausdruck gut erkennen, was sie für Laune
haben. Dabei solltet ihr besonders auf die Ohren achten. Parzival und Bobby
zeigen euch auf den Fotos woran ihr welche Stimmung erkennt.

Aufmerksam & freundlich
Aufgeregt

Ich mag das nicht!
Müde

Kinder wie die Zeit vergeht…
Jetzt sind wir schon am Ende unserer
gemeinsamen Zeit angekommen.
Bevor ihr euren Ausflug zu meinen
Pferdefreunden macht, möchte ich noch ein
paar ganz große Dankeschöns loswerden:
Vielen Dank an Herrn Casper für die tolle
Idee dieses Projekt zu machen!
Vielen Dank an alle Partner für Ihre
Unterstützung!
Und vielen Dank an alle Pferdebetriebe, die
bei „Kinder ans Pferd“ mitmachen!
Ohne Sie alle wären eure Pferdetage nicht
möglich.
Ein besonderes Dankeschön geht aber auch
an eure Erzieherinnen und Erzieher, die
offen für das Projekt waren!
Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß und
unvergessliche Erlebnisse mit meinen
Kumpels. Genießt euren Pferdetag!
Auf Wiedersehen,
euer Parzi

Basteln und Spielen mit

Erzieherinfo
In diesem Teil des Arbeitsheftes finden Sie einige Bastel- und
Spielvorschläge zu den einzelnen Kapiteln. Wir wünschen viel Spaß beim Malen,
Basteln und Spielen!

Kapitel1: Bewegungsspiel „Das Fluchtverhalten des Pferdes“
Für das Spiel braucht ihr einen großen leeren Raum. Am besten wird es draußen
gespielt.
Einer von euch spielt einen natürlichen Feind der wild lebenden Pferde, also zum
Beispiel einen Puma. Alle anderen Kinder sind eine Pferdeherde.
An einer Seite des Raumes steht die Pferdeherde beim Grasen. Dann schleicht sich
der Puma an. Allen Pferde, die es schaffen die andere Seite des Raumes zu
erreichen ohne gefangen zu werden, ist die Flucht gelungen.
Pferde, die gefangen werden bevor sie die andere Seite erreichen, werden vom
Puma gefressen.

Kapitel 2: Memory „Pferdefarben“
Mit dem Ponymemory könnt ihr euch gegenseitig testen, ob ihr die Namen der
Pferdefarben noch wisst. Dazu malt ihr jeweils zwei Ponys genau gleich an.
Wenn alle Ponys angemalt sind, kann es losgehen. Das jüngste Kind beginnt.
Wer zwei gleiche Ponys findet und auch noch den Namen der Farbe sagen
kann, darf sein Paar behalten.
Besonders kniffelig wird das Memory, wenn mehrere Ponypaare die gleiche
Grundfarbe, aber verschiedene Abzeichen haben!
Viel Spaß beim Spielen!

Kapitel 3: Bastelvorlage „Klopapierrollenpferdle“

Um das Klopapierrollenpferdle zu basteln braucht ihr:
Tonkarton in verschiedenen Farben (braun, schwarz, weiß)
eine Schere
Kleber
eine Klopapierrolle pro Kind
Buntstifte
evtl. Wolle und 2 Bastelwackelaugen pro Kind

Bastelanleitung:
Als erstes schneidet ihr die Schablonen aus.
Dann übertragt ihr sie zweimal auf den Tonkarton.
Danach schneidet ihr die beiden Pferdle aus.
Die Mähne und den Schweif könnt ihr entweder auch aus Tonkarton
basteln, aufmalen oder aus Wolle machen, das sieht besonders schön aus!
Jetzt malt ihr den Pferden noch ein Gesicht und klebt die Wackelaugen
auf, wenn ihr welche habt.
Danach klebt ihr eure Pferdchen am Kopf schon zusammen.
Während der Kleber trocknet könnt ihr eure Klopapierrolle in der Farbe
eures Tonkartons anmalen.
Zum Schluss wird die Klopapierrolle als Pferdekörper zwischen die beiden
Pferde geklebt und die Beine werden mit einen „Zwischensteg“
zusammengeklebt.

Das sieht von oben angeguckt dann so aus:

Viel Spaß bei Basteln!

Kapitel 4: Tastspiel „Die Futterprofis“
Für dieses Spiel braucht ihr einige Schuhkartons. In die Schuhkartons wird an
einer Seite ein handgroßes Loch hineingeschnitten. Verdeckt werden kann das Loch
mit einem Tuch, das über dem Karton liegt.
In die Kartons kommen alle Futtermittel, die ihr im Kapitel Pferdefütterung
kennengelernt habt. Also Gras, Heu, Stroh, Hafer, Mais, Möhren, Äpfel u.s.w.
Natürlich können sich auch einige Nahrungsmittel, die Pferde nicht essen dürfen, in
die Kartons einschleichen.
Die Futtermittel sollen von euch durch Tasten erkannt werden. Wer die meisten
Futtermittel richtig erkennt, hat gewonnen.

Kapitel 5: Gruppenprojekt „Wir bauen einen Pferdestall“

Mit dieser Bastelvorlage könnt ihr euren eigenen Offenstall bauen. Entweder
klebt ihr die Vorlage auf festes Papier auf und schneidet sie nach dem Anmalen
aus oder ihr benutzt die Vorlage als Schablone und baut den Stall aus
Bastelkarton. Das sieht auch sehr schön aus! Wenn ihr den Stall alle zusammen
baut, könnt ihr euch gut gegenseitig helfen. Dann geht es noch viel leichter.
Was ihr für euren Offenstall braucht:
ein großes Stück feste Pappe als Untergrund
einen Bogen braunen Bastelkarton
einen Bogen grünen Bastelkarton
einen Bogen roten Bastelkarton
Buntstifte
Kleber
Schere
etwas Stroh und Heu
evtl. ein paar Zahnstocher um die Zaunpfosten zu verstärken
2-3 Pferde als Bewohner z.B. Schleichpferde oder Playmobil

Bastelanleitung
Flächen, die grau gemustert sind, sind Klebeflächen.
Flächen, die gepunktet sind, werden ausgeschnitten.

Als erstes übertragt ihr die Vorlage auf den Bastelkarton oder klebt sie
auf feste Pappe auf und malt sie an.
Dann können die Stallteile ausgeschnitten und an den Grenzen zu den
Klebeflächen gefaltet werden.
Als erstes solltet ihr die „Grundmauern“ des Stalls also Seitenwände,
Vorder- und Rückwand zusammenkleben. (Tipp: Den Stall noch nicht am
Boden ankleben!)
Anschließend klebt ihr die Tür und die Fensterläden von innen an.
Jetzt könnt ihr die Dachgiebel an der Vorder- und der Rückseite ankleben
und die beiden Dachflächen zusammenkleben.
Wenn die Dachgiebel getrocknet sind könnt ihr das Dach an den
Klebeflächen der Dachgiebel und der Seitenflächen festkleben.
Jetzt könnt ihr für euren Stall einen Platz auf der Pappe aussuchen.
Dann werden auf die Pappe noch die Wiese (der Rest grüner Bastelkarton)
und ein befestigter Auslauf in grau oder Pflastersteinmuster vor der
Stalltür aufgeklebt.
Nun könnt ihr die Weidezaunvorlage so oft wie nötig auf braunen
Bastelkarton übertragen, ausschneiden und damit eure Wiese einzäunen.
(Tipp: Die Zaunteile an den Ecken einmal zusätzlich mit Tesa
zusammenkleben)
Jetzt könnt ihr noch das Tränkebecken zusammenbasteln (Tipp:
Frischhaltefolie als Wasser verwenden) und den Stall mit Stroh
einstreuen.
Und schon ist der Stall einzugsbereit. 

Schablonen &
Kopiervorlagen
Erzieherinfo
In diesem Teil des Arbeitsheftes finden Sie die Kopiervorlagen für die
folgenden Basteltipps, Poster und Spiele:
Kapitel 2: Ponymemory „Pferdefarben“
Kapitel 3: Schablonen (links und rechts) für das „Klopapierrollenpferdle“
sowie das Ponyposter „Der Pferdekörper“
Kapitel 5: Schablonen für den Offenstall zu Selberbauen
Kapitel 6: Poster „Die wichtigsten Regeln für den Pferdetag“
Zusätzlich: Anschreiben, Einverständniserklärungsformular und
Aufklärungsschreiben für Eltern
.

Kapitel 2: Memory „Pferdefarben“

Der Pferdekörper
Mähne
Widerrist

Schopf

Widerrist

Widerrist

Auge
errist

errist

Rücken
Widerrist

errist

Nüstern
Widerrist

errist

Maul
Widerrist

errist

Hals
Widerrist

errist
Brust
Widerrist

Schweif

errist

Widerrist

Bauch

errist

Widerrist

errist

Vordebeine
Widerrist

Hinterbeine
Widerrist

errist

errist

Hufe
Widerrist

errist

Hufe
Widerrist

errist

Schablone Klopapierrollenpferdle
links

Schablone Klopapierrollenpferdle
rechts

Schablonen für den Pferdestall
Fensterläden

Tränkebecken

Seite

Seite

Kurze Seite
Boden

Kurze Seite

Weidezaun

Zaunpfosten

Querlatten

Dach 1
Hier könnt
ihr die
Dachhälften
zusammenk
leben

Dach 2

Seitenwand 1

Hier wird
das Dach
angeklebt

Fenster

Seitenwand 2

Hier wird
das Dach
festgeklebt

Fenster

Vorderseite
Hier wird die Seitenwand angeklebt

Hier wird der
Dachgiebel
angeklebt

Öffnung für die Tür

Klebefläche Seitenwand

Stalltür

Dachgiebel

Rückwand
Klebefläche Seitenwand

Hier wird
der
Dachgiebe
l
angeklebt

Klebefläche Seitenwand

Die wichtigsten Regeln für euren Pferdetag
Geht bitte immer langsam von vorne auf die

Sprecht bitte leise in der Nähe der

Pferde zu, damit diese euch sehen können.

Pferde. Pferde haben sehr gute Ohren.

Lauft bitte nicht hinter dem
Pferd herum oder stellt euch
hinter das Pferd. Dort kann das
Pferd euch nicht sehen!

Wenn ihr ein Pferd
füttern möchtet, fragt
bitte vorher den Besitzer.

Sprecht das Pferd ruhig an, wenn ihr zu
ihm geht. Das Pferd soll euch kommen

Achtet darauf was das Pferd macht. Wenn das Pferd ängstlich wird,

hören.

könnte es weglaufen wollen. Das meint es nicht böse, aber es ist ein
Fluchttier.

Wenn der Pferdbesitzer etwas von euch möchte,
hört bitte auf ihn. Der Pferdebesitzer muss
nämlich darauf aufpassen, dass niemandem etwas
passiert und braucht dafür eure Hilfe!

Liebe Eltern,
in Ihrem Kindergarten wird in den nächsten Wochen das Projekt
„Kinder ans Pferd – Pferdetag für Kindergärten“ stattfinden.
Im Rahmen des Projektes ist Ihr Kind nach einigen kleinen Lerneinheiten zu Vorbereitung herzlich eingeladen einen Pferdetag auf seinem gastgebenden Pferdebetrieb zu verbringen.
Während des Pferdetages haben die Kinder die Möglichkeit die Pferde kennenzulernen und vielleicht sogar einmal die Welt vom Rücken des Pferdes aus zu erleben. Wie sagt man so schön: „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der
Pferde“. Dafür möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bitten.
Die Berichterstattung über das Projekt soll zum einen über die Zeitschrift „Reiterjournal“ (Fachmagazin für Pferdsport & Pferdezucht in Baden-Württemberg)
und zum anderen auf der Facebookseite des Projektes stattfinden.
Über eine Teilnahme Ihres Kindes am Projekt „Kinder ans Pferd – Pferdetag für
Kindergärten“ würden wir uns sehr freuen.

Reiterliche Grüße,
Ihr Projektteam

PS: Sollten Sie Fragen zum Projekt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Pferdebetrieb oder das Projektteam.
Thomas Casper: mobil: 01717961173 oder E-Mail: info@gestuet-birkhof.de
Katja Sieberg: mobil: 015227429058 oder E-Mail: katjasieberg@aol.com

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Projekt
„Kinder ans Pferd – Pferdetag für Kindergärten“
(Bitte vor dem Pferdetag wieder in Ihrem Kindergarten abgeben.)

Hiermit bin ich ________________________ als Erziehungsbevollmächtigter damit einverstanden, dass

o mein Kind

am Projekt „Kinder ans Pferd –

Pferdetag für Kindergärten“ teilnimmt.
o mein Kind im Rahmen des Projektes auch am Reiten teilnimmt.

Ich stimme zu, dass
o ein Foto meines Kindes,
o der Vorname und das Alter meines Kindes
in für das Projekt „Kinder ans Pferd“ erstellten Schriftstücken und Webseiten verwendet werden dürfen.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Nachnamen, Anschrift oder Telefonnummern werden soweit bekannt selbstverständlich vertraulich behandelt.

o Ich wünsche keinerlei Veröffentlichung meines Kindes.

_________
Ort, Datum

_____

______________________

__

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Der Umgang mit dem Pferd und das Reiten macht Spaß & ist wertvoll für die kindliche Entwicklung. Es birgt jedoch auch Risiken. Daher bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten.
Es findet Kontakt & Umgang mit (großen) Tieren statt.
Die eingesetzten Pferde sind gut ausgebildet und erfahren. Alle
Tiere sind jedoch auf ihre Art unberechenbar.
Daher ist Umsichtigkeit im Umgang mit den Pferden erforderlich.
Mögliche Risiken im Umgang mit Pferden sind:
umgestoßen zu werden, getreten oder gebissen zu werden, vom Pferd zu fallen.
Um die Risiken/Gefahren zu reduzieren,
finden im Vorfeld des Pferdetages vorbereitende Theorieeinheiten im Kindergarten
statt, in denen die Kinder Wissen über das arttypische Verhalten des Pferdes erwerben.
bitten wir Sie, bei möglichen Unklarheiten unbedingt beim Projekt-Team nachzufragen.

Hinweise
Für Unfälle, die im Rahmen des Pferdetages eintreten, sind alle für das Projekt eingesetzten Pferde mit einer entsprechenden Tierhalterhaftpflichtversicherung inkl.
Fremdreiterversicherung abgesichert.
Während des Reitens besteht eine Helmpflicht für alle Teilnehmer. Die Reithelme werden vom Projektteam zur Verfügung gestellt und entsprechen der gültigen EU-Norm.
Während des Umganges mit dem Pferd ist festes, geschlossenes Schuhwerk erforderlich, das gut am Fuß sitzt. Gummistiefel sind zum Reiten nicht geeignet.
Bei Regen oder in der kalten Jahreszeit ist bitte auf adäquate Kleidung (z. B. Handschuhe, Regenjacke, etc.) zu achten.
Pferde sind Fluchttiere. Daher sind während des Pferdetages die besprochenen Regeln
für den Pferdetag zu beachten.
Anweisungen des Betriebsleiters und seiner Helfer ist unbedingt Folge zu leisten.
Karotten oder Äpfel dürfen gerne von den Kindern mitgebracht werden. Jedes Pferd freut sich über eine kleine Leckerei als Belohnung.
Das Füttern der Pferde ist aber nur in Anwesenheit eines Mitarbeiters des Betriebes
gestattet. (Auch Pferde haben Allergien oder Unverträglichkeiten.)

Wir bedanken uns für die Beachtung dieser Hinweise und wünschen Ihrem Kind viel
Vergnügen mit den Pferden!
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