
 
Anmeldung für den Kids Club: 

Vor – und Zuname des Kindes:         

Straße:            

PLZ, Wohnort:           

Geburtsdatum:           

 
Vor – und Zuname des Erziehungsberechtigten:      

             

Telefonnummer:           

Handy:            

E mail:            

Telefonnummer und Name wer im Notfall benachrichtigt werden soll:  

             

Reitkenntnisse vorhanden:   ja ⃝ nein: ⃝ 

An/Abmeldung: immer 3 Tage vorher per E mail ! 

Kosten: 
ÜW oder Barzahlung soll immer bis zum 30. des Vormonats getätigt sein, somit ist der Platz 
für ihr Kind gesichert. Pro Kind und Block 155 Euro. Kontodaten entnehmen Sie der 
Homepage unter AGB´s und Hinweise.  
Uhrzeit von 13:30 - 17:00 Uhr 2 mal monatlich insgesamt 8 Termine. 
 
Der Schüler/die Schülerin verpflichtet sich, den Unterricht pünktlich zu besuchen und 
pünktlich wieder abgeholt zu werden, die Aufsichtspflicht beginnt und endet immer nach 
einer direkten kurzen Übergabe durch Mitarbeiter der Abenteuer Ranch mit einem 
Erziehungsberechtigten oder eine vom Erziehungsberechtigten andere gewählte 
Aufsichtsperson. Das Betreten und der Aufenthalt auf dem gesamten Hofgelände ist für 
Kinder ohne zuständige Aufsichtsperson aus versicherungstechnischen Gründen nicht 
gestattet. 



Sollten Seitens der Abenteuer Ranch der Kids Club nicht stattfinden können kümmern wir 
uns umgehend um einen Ersatztermin. Sollte dieser Seiten des Schülers nicht 
wahrgenommen werden können, gibt es keinen wiederholten Ersatztermin. 

Für Schäden an Eigentum übernimmt die Abenteuer Ranch keine Haftung. Wir empfehlen 
eine private Haftpflicht – sowie Unfallversicherung für den Schüler*in. Die Abenteuer Ranch 
Allgäu haftet im Rahmen ihrer Betriebshaftpflicht. 

Dieser Vertrag kann zu jedem Monatsende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 
Wochen durch beide Seiten gelöst werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform und kann 
auch per e – mail an kontakt@abenteuer-ranch-allgaeu.de erfolgen. Sollte dem Kind eine 
Fortführung der Stunden krankheitsbedingt länger als 4 Wochen nicht möglich sein, bitten 
wir um persönliche Rücksprache mit der Eigentümerin. Sollte sich ihr Kind wiederholt nicht 
an die Regeln halten, behalten wir uns vor, ihnen den Vertrag zum Schutz und Sicherheit der 
Gruppe fristlos zu kündigen. Da es sich hierbei um einen Umgang mit lebenden Tieren 
handelt.  

Der Schüler*in reitet auf eigenen Gefahr! Es darf aus versicherungstechnischen Gründen nur 
mit Reit – oder Fahrradhelm geritten werden. Das Tragen einer Sicherheitsweste während 
des Reitens wird empfohlen. 

Kann der Unterricht aus Gründen höherer Gewalt oder infolge behördlicher oder 
gesetzlicher Anordnung bzw. Regelung (z. b. wegen einer Pandemie) das komplette Angebot 
nicht mehr erlaubt sein, erstatten wir den darauffolgenden Betrag und weitere 
Monatsbeiträge bis zur Wiederaufnahme. Grundsätzlich halten wir uns vorwiegend im 
Freien oder in überdachten Außenbereich auf. Wir verzichten bei den Kindern auf das 
Tragen von Masken und halten den Mindestabstand sofern dies Möglich ist ein. Sollten 
Gruppenangebote nicht erlaubt sein behalten wir uns vor auf Einzelunterricht über zu 
gehen.  

Parkplatz gegenüber vom Hof auf der Wiese der Straße entlang oder rechter Hand vor dem 
Abenteuer Ranch Allgäu Tor immer mit der Vorderseite zum Tor parken.  

Kleidung/Ausrüstung ist bei jedem Wetter (außer nach Absprache mit den Mitarbeiter/n) 
immer lange Hose, T-Shirt mit Ärmel, feste geschlossenen Schuhe (keine 
Gummistiefel/Sandalen) und gutsitzender Reit – oder Fahrradhelm eingestellt! Geschlossene 
Haare und freies Sichtfeld anhand von Spänglechen ansonsten ist kein Tierkontakt möglich 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung werden die Parteien eine solche Bestimmung treffen, die dem mit der 
unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck am nächsten kommt. Dies gilt auch für die 
Ausfüllung eventuellen Vertragslücken. 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift 



 

 

 

 


