Liebe Reiter/innen der PSG!
Wie jedes Jahr wird die PSG auch dieses Jahr wieder auf „Vox-Tour“ gehen. Alle sind schon sehr gespannt und
fiebern der Reise entgegen.
Im Gepäck sollten sein: Bettwäsche, Schlafzeug, Hausschuhe und TURNSCHUHE (Damit die Kinder nicht den
ganzen Tag in Reitstiefel rumlaufen müssen) evtl. Regenzeug, Handtuch und Waschzeug, Reitkappe, Reitsachen
und etwas Putzzeug. Da Stricke immer Mangelware sind, ist es anzuraten eigene Führstricke mitzunehmen wenn
vorhanden, am besten alles mit Namen zu versehen! Etwas Taschengeld wäre auch nicht schlecht, da sich ein
Kiosk auf dem Gelände befindet. Auf das Ausgehoutfit kann verzichtet werden, da weit und breit nur die PSG
vertreten ist . Entschuldigungen für die Schule schicke ich Automatisch per email!
Treffen ist Freitag der 3.9.2021 um 14.00 Uhr auf dem großen Platz gegenüber der Vestia Disteln an der RosaParks Schule und die geplante Ankunft zurück in Herten, wird Sonntag, den 5.9.2021 ca. 17.30 Uhr sein. Ich
bitte die Eltern, die Kinder zu unterstützen um rechtzeitig am Bus zu sein. Der Zeitplan ist recht eng gestrickt
und die Kinder könnten am Freitag nicht mehr reiten, sollten wir nicht rechtzeitig in Eggermühlen sein. Bitte nur
gesund mitfahren!! Denkt dann auch an die Anderen! Jeder der krank wird und erst gar nicht die Reise antreten
kann bekommt das schon bezahlte Geld natürlich zurück!
Hinweis für die Jugend unter 18: Auf den Zimmern ist generelles Alkoholverbot.
Der Vorstand weist darauf hin, das Alkoholisierte Jugendliche sofort auf eigene Kosten nach Hause müssen.

Gruß Eure Andrea
Meine Handynr. & Whatsapp 01714333369 oder Festnetz 02366-4413
Andrea Ahlschläger, Poststraße 6, 45701 Herten,

Im Bus ist Maskenpflicht! Ebenso auf dem Reiterhof ,( aber nicht auf dem Pferd) nehmt also bitte genug Masken
mit.
Wichtig für die kommende Zeit - Packliste Neben euren persönlichen Sachen und Reitequipment nehmt bitte folgende Dinge noch mit:
* Mund und Nasenschutz (* geeignetes Waschmittel zur täglichen Reinigung dazu)
* eigene Putztasche bzw. Putzkoffer
* eigenes Putzzeug und Führstrick (solltet ihr kein eigenes haben, bitte auf jeden Fall eine eigene Tasche oder Tüte mitbringen,
dann können Dinge hier entweder erworben werden oder von uns aufgefüllt werden)
* Handdesinfektion (an allen wichtigen Punkten stehen noch zusätzlich Hygienespender von uns)

Verhaltensregeln - Bitte wichtig und einhalten
+ Mindestabstand von 2 m einhalten
Denkt an die Einhaltung des Abstands z.B. auch in Durchgängen, etc.
Achtet darauf, dass sich z.B. auch im Zimmer und Sanitärräumen immer nur so viele Kinder aufhalten, dass der Abstand gewahrt
werden kann
+ Mund-Nase-Schutz benutzen, wo kein Mindestabstand gehalten werden kann.
Der Mund-Nase-Schutz ist zu tragen, außer wenn ihr auf dem Pferdchen sitzt oder ihr gaaaanz viel Platz um euch rum habt.
+ Mund-Nase-Schutz und sonstige Schutzausrüstung richtig benutzen und pflegen
Mund-Nase-Bedeckung und andere Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe) darf immer nur von einer einzigen Person benutzt
werden
Mund-Nase-Bedeckung täglich mit Hygienewaschmittel waschen und vollständig trocknen
+ Händehygiene einhalten
Wascht und Desinfiziert eure Hände häufig und intensiv, vor jedem Essen, nach dem Essen, nach dem Reitprogramm, etc.
+ Nies- und Hustenetikette wahren
Haltet beim Husten oder Niesen möglichst Abstand von anderen Personen und dreht euch weg
Niesen oder husten nur in ein Einwegtaschentuch, das danach sofort weggeschmissen wird
Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten: Hände waschen
+ Kleidung separat aufbewahren

Im Detail besprechen wir alles aber auch noch einmal ganz in Ruhe vor Ort. Eure Familie Vox mit Team!

