
Team PS Erlebniswoche  
 
Unbedingt mitzubringen:  

• E-Card  

• Aufrechte Zeckenimpfung (empfohlen) 

• Sonnenschutz (Kappe, Sonnencreme)  

• Regenschutz  

• Kleinen Rucksack 

•Trinkflasche 

• Ausreichend Kleidung für jede Witterung und Wechselkleidung  

• Gummistiefel 
• Sportschuhe  

• Sandalen  

• Hausschuhe  

• Persönliche Hygieneartikel  

• Persönliche Dinge wie Lieblingsstofftier, Bücher, Gesellschaftsspiele  

Für den Reitunterricht:  

• Reitsachen (wenn vorhanden; sonst können diese bei uns ausgeborgt 

werden) • Lange Leggings  

• Feste Schuhe (z.B. Wanderschuhe)  
 

Handy-Nutzung:  

Während der gesamten Woche herrscht Handyverbot. Wir möchten gerne, dass die 

Kinder miteinander eine tolle Zeit verbringen und echte Gemeinschaft leben. Daher 

bleiben die Handys der Kinder zu Hause. Die Kinder sind jederzeit über die 

Betreuungspersonen erreichbar, deren Nummern zu Campbeginn bekanntgegeben 

werden, und dürfen deren Handys jederzeit ausborgen, wenn sie Heimweh oder andere 

wichtige Gründe haben. Wir empfehlen einen Fotoapparat mitzugeben, damit 

Erinnerungsfotos gemacht werden können.  

Konditionen:  

Der Platz wird mit dem Eingang der Anmeldung verbindlich reserviert.  

Bei Stornierung ist keine Kostenrückerstattung möglich. Es kann aber ein Ersatzteilnehmer 
vom Kunden gebracht werden. 

Bei kurzfristiger Erkrankung des Kindes kann auf ein anderes Camp im selben Kalenderjahr 
ausgewichen werden. Wir behalten uns vor, dass dieses einen anderen thematischen 
Schwerpunkt als das versäumte gebuchte Camp haben kann.  

COVID-19:  

Wir werden das Camp unter den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Vorschriften zur 

Bekämpfung der COVID-19 Pandemie durchführen. Sollte es aufgrund der Situation nicht 

stattfinden dürfen, werden alle Buchungen selbstverständlich kostenfrei storniert und 

Anzahlungen ohne Abzüge zurück erstattet. 

Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Camps erst eine Woche vor Campbeginn zu 

bezahlen. Wir nehmen eure Anmeldung ohne Anzahlung als verbindlich entgegen. 



Nach momentanem Stand des Wissens gehen wir davon aus, dass für Kinder im Schulalter 

ein Ninja Pass und negativer PCR Test vor Campbeginn erforderlich ist. Von Kindern unter 6 

Jahren wünschen wir uns einen negativen PCR Test. Dann können alle Campteilnehmer mit 

einem sicheren Gefühl in die Woche starten. Für Kinder die die ganze Woche oder ein paar 

Tage hintereinander inklusive Übernachtung bei uns verbringen reicht ein Test 24h vor 

Beginn des Camps. Kinder die einzelne Tage kommen und sich dazwischen woanders 

aufhalten brauchen für jeden neuen Tag einen Test. 


