Informationen zum Kindergeburtstag auf dem Hessler Hof
Die Buchung
Um einen Kindergeburtstag an Ihrem Wunschtag zu buchen, setzten Sie sich bitte telefonisch mit dem Büro in Verbindung 0611- 53169917, oder schreiben eine e-mail an
reichmann@rtz-wiesbaden.de mit dem Datum und der Anzahl der Kinder. Wir unterscheiden zwei Gruppen-Größen, maximal 6 oder maximal 10 Kinder. Mehr Kinder (bis
maximal 12 inklusive Geburtstagskind) sind nur in den Monaten Mai – Oktober möglich,
falls der Geburtstag im Freien geifert wird.
Der Ablauf
Kindergeburtstage finden nur sonntags zwischen ca. 14 – 17:15 Uhr auf dem Gelände
des Hessler Hofs statt. Ihnen steht ab 13:30 Uhr ein Raum mit einer Küchenzeile zur
Verfügung (Herdplatten, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr etc. vorhanden, allerdings kein Ofen). Um die Verpflegung kümmern Sie sich, ebenfalls um die Dekoration,
sofern gewünscht. Sie dürfen alles natürlich alles benutzen. Es ist nichts von außen beschriftet, öffnen Sie also einfach die Türen und Schubladen, um sich zurechtzufinden.
Putzlappen, Handtücher und Müllbeutel sind ebenfalls vorhanden.
Das Stübchen befindet sich über der Sattelkammer, und ist von der linken Seite des
Häuschens über die stählerne Treppe erreichbar.
Um 15 Uhr startet das Voltigieren (Turnen auf dem Pferd), es wird eine Stunde voltigiert.
Im Anschluss findet eine Stunde Pferdepflege statt. Je nach Alter und Interesse werden
hier Ponys geputzt, Ponys in der Halle geführt, die Pferde gefüttert oder Spiele gespielt. Je
nach Alter werden zusätzlich Hufeisen angemalt. Unsere Betreuung endet um 17 Uhr. Die
Kinder dürfen danach auch noch gerne in der Reithalle spielen.
Die Stallungen werden um 17:30 Uhr geschlossen. Bitte lassen Sie die Kinder gegen
17:15 Uhr abholen, so dass Sie bis spätestens 17:30 Uhr das Stübchen geräumt haben.
Zur Ausrüstung der Kinder
Bitte ziehen Sie Ihren Kindern Sachen an, die schmutzig werden dürfen. Die Kinder sollten
zum voltigieren keine Reitsachen tragen, insbesondere keine Reitstiefel, denn diese sind
für die Voltigierübungen hinderlich und den Pferden unangenehm im Rücken. Reithelme
sind keine Pflicht, da mit einem Gurt (mit zwei Haltegriffen) geritten wird, und nicht „freihändig“ auf einem Sattel. Die Hosen sollten elastisch sein, die Jacken idealerweise keine
Kapuzen haben (können im Wind wehen und stören bei den Partnerübungen den Hinter-

mann). Bitte binden Sie lange Haare zu einem Zopf zusammen. Kinder, die bereits voltigieren, dürfen gerne ihre Turnschläppchen mitbringen.
Parkplätze
Das Parken auf dem Hessler Hof auf den ausgewiesenen Mieterparkplätzen, sowie am
Herrenhaus ist verboten. Diese Parkplätze sind privaten Mietern vorbehalten. Bitte parken
Sie ausschließlich auf der Strasse „Unterer Zwerchweg“, vor dem Haupteingang RTZ. Am
Sonntag dürfen Sie auch auf den Behindertenparkplätzen parken, da sonntags keine
Therapien stattfinden.
Bitte parken Sie auch nicht „nur kurz fürs ausladen“ im Hof! Falls Sie mit viel Gepäck
kommen, sprechen Sie uns an, und Sie können am Vortag etwas vorbei bringen oder wir
schließen Ihnen das Räumchen früher auf.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Feier, viel Freude mit den Pferden und einen
wunderschönen Tag am Hessler Hof.

