Reiterhof-Kettenbach - Familie Anft * Im Birkenfeld 78 * 65719 Hofheim * Tel.:015771443826

Anmeldung
Mein Kind ______________________________, geb. am ___________________________
möchte an folgendem Kurs teilnehmen (bitte eintragen):
Bezeichnung: Hippolini …
Wochentag: ______________Start (Datum): ________________Uhrzeit: _______________
Name der Eltern:

_____________________

__________________________

Straße / Wohnort:

________________________________________________________

Tel.-Nr.:

____________________ Handy: _____________________________

E-Mail Adresse:

________________________________________________________

Die Gebühr für 18 Einheiten á 60 Minuten beträgt 252,- € und ist bis spätestens zur zweiten
Unterrichtsstunde zu überweisen.
In den Ferien findet kein Unterricht statt.
Fehlzeiten des Kindes (Krankheit, Geburtstag, etc.) können nicht erstattet werden.
Wenn Ihr Kind nicht mehr an dem Kurs teilnehmen möchte, teilen Sie es mir bitte schriftlich bis
spätestens zwei Wochen vor Beginn des Kurses mit.
Bei Ausscheidung während des laufenden Kurses kann die Gebühr nicht erstattet werden.
Stunden die meinerseits ausfallen werden nachgeholt.

Aus organisatorischen Gründen sage ich die Stunde vorzugsweise per sms ab (bitte
ankreuzen):
o
o

Ich trage mein Handy bei mir und bin damit einverstanden, dass die Stunde per sms
abgesagt wird
Nein, ich möchte unter o. g. Tel.-Nr. angerufen werden

Bei dem Umgang mit Tieren kann es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu Unfällen kommen.
_________________,__________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

------------------------------------------------------------------------------------Reiterhof-Kettenbach - Familie Anft * Im Birkenfeld 78 * 65719 Hofheim * Tel.:015771443826
*Abschnitt für Ihre Unterlagen*

Die Gebühr für 18 Einheiten á 60 Minuten beträgt 252,- € und ist bis
spätestens zur zweiten Unterrichtsstunde zu zahlen.
In den Ferien findet kein Unterricht statt.
Fehlzeiten des Kindes (Krankheit, Geburtstag, etc.) können nicht erstattet
werden. Wenn Ihr Kind nicht mehr an dem Kurs teilnehmen möchte, teilen
Sie es mir bitte schriftlich bis spätestens zwei Wochen vor Beginn des
Kurses mit. Bei Ausscheidung während des laufenden Kurses kann die
Gebühr nicht erstattet werden.
Bitte an wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk (auch im Sommer!)
denken und wenn vorhanden einen Reithelm mitbringen!
Heike und Andreas Anft Mainzer Volksbank
IBAN: DE13 5519 0000 0736 5390 16
Zweck: Name des Kindes, Kursbezeichnung (Hippolini …), Startdatum

