
Kann das Leben nicht doch ein Ponyhof sein?
 
In einem altersgerechten und bedürfnisorientierten Unterricht arbeite ich mit Kindern im Alter von 3 - 12 Jahren im 
Gruppenkonzept mit 2 Reitpädagogen und 2 Ponys  
Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt mir am Herzen und ist durch den geschützten Rahmen unserer Hofreite gegeben (kein 
Publikumsverkehr).
Auf unserem idyllischen Ponyhof ist alles liebevoll, kind- und tiergerecht gestaltet und angelegt.
Unsere Ponys sind nach unserem selbstentwickelten Konzept ausgebildet, das den liebevollen und artgerechten 
Umgang als Fundament beinhaltet.
 

• Die Tiere leben mit uns in unserer Familie.
 

• Hier können Ihre Kinder fernab von Reizüberflutung das natürliche,
              schöne einfache Miteinander von Mensch und Tier erleben.
 

• Dies alles findet in Licht, Luft und Sonne, in dem Wechsel der
             Jahreszeiten und vor allem mit glücklichen Tieren statt.
 

• Ich biete eine kindgerechte, ungestörte und ruhige Atmosphäre mit fachkundiger Betreuung
 

• Wir bewahren unseren Kindern Neugier und Freude am Lernen und praktizieren einen vorurteilsfreien und 
friedlichen Umgang mit uns selbst und anderen.

 
• Wir achten die Individualität eines jeden einzelnen Kindes.

 
• Wir fördern Anstrengungsbereitschaft, Eigenverantwortung, Selbstkontrolle und bemühen uns das Lernen 

ganzheitlich aufzufassen, die Selbstregulierungskräfte zu stärken und in Zusammenhängen zu denken.
 

• Wir unterstützen die Kinder beim Suchen und Finden eigener Lernwege. Sie sollen sich in der Akademie 
ausprobieren und individuell entfalten können.

 
• Wir legen Wert auf ein gutes Sozialverhalten und Teamfähigkeit und grenzen niemanden aus.

Sie bekommen Kommunikationswerkzeuge, die Ihr Leben leichter machen und die Weichen im Umgang mit Menschen 
neu stellen.
Der erlebnisorientierte Ansatz mit Ponys verankert die neuen Erfahrungen nachhaltig in ihrem Bewusstsein. 
Gestärkte Sensitivität durch den "Spiegel" Pferd, wie eine Studie der reiterlichen Vereinigung (FN) belegt. Daraus 
entsteht ein hohes Maß an Sensibilität für feine Körpersprache. Diese Fähigkeit kommt den Kindern im Umgang mit 
anderen Menschen zugute. 

Veranstaltungsort: Akademie für Kinder und Ponys, Petra Achenbach, Eingang Wiesenstr. 10 (über 
den Reitplatz) www.pertra-achenbach.com

Beginn: 24.08.18 Freitags von 14.45 bis 16.00 Uhr (Klassenstufen 1-4)      

AKADEMIE FÜR KINDER UND PONYS


