
 
 
 
 
 
 
 
 

Elterninfo Lolino-Club 
 

Unser Lolino-Club bietet in gemischten Gruppen Kindern (maximal 6 Kinder in einer 
Gruppe) von 3 bis 7 Jahren die Möglichkeit der qualifizierten Reitpädagogik 
(pferdegestützte Aktivitäten). 
Der Unterschied zu einem Reitunterricht ist, dass das Pferd permanent geführt und 
somit gesichert ist und es keinen Sattel gibt, sondern eine Voltigierdecke und einen 
Voltigiergurt mit Haltegriffen. Wir gehen außerdem nur Schritt. 

 
Reitpädagogik bedeutet, spielerische Aktivitäten mit, um und auf dem Pferd, wobei 
das „oben sitzen“ nur ein Teil der Stunde ist. Wir bieten Aktivitäten bei jedem Wetter, 
Regen ist kein Grund, nicht zu kommen. Auch einmal bei schlechtem Wetter 
draußen zu sein, stärkt das Immunsystem des Kindes, im Stall zu helfen, fördert das, 
was man Selbstwirksamkeit nennt und unsere Kinder zu selbstbewussten 
Erwachsenen macht. Wenn Sie Zweifel haben, rufen Sie bitte an. 
 
Was bringt Reitpädagogik meinem Kind? 
 
Der Umgang mit Pferden fördert Empathie und Anpassungsfähigkeit, Konzentration 
und Entscheidungsfreude, Problemlösungskompetenz, Selbstbewusstsein, Umgang 
mit Hindernissen, Abgrenzung,  Frustrationstoleranz, Selbstwirksamkeitserlebnisse, die 
Integration Frühkindlicher Reflexe und vieles mehr. 
 
Durch die dreidimensionale Bewegung am Pferd ohne Sattel wird das Gehirn   
angeregt und die Lernfähigkeit verbessert, besonders die Orientierung im Raum und 
das Sprachzentrum – nachweislich. 
 
Kinder sind durch die Begegnung mit Pferden weniger aggressiv, weniger zappelig, 
zufriedener und einfühlsamer. 
 
Außerdem gibt es gezielte Aktivität an der frischen Luft, RP trägt damit zu einem 
gesunden Immunsystem bei 
 
 

 
Bitte beachten Sie: 

 
- Helmpflicht, dies kann auch ein Fahrradhelm sein 
- Feste Schuhe (keine Flipflops, Sandalen oder barfuß) 
- Schuhe ohne „Profil“ oder Stollen, damit das Pferd nicht verletzt wird 
- Wir empfehlen außerdem eine weiche bequeme Hose, die zumindest die 

Oberschenkel innen schützt. 
 
 
 
 
 
 



Unser Unkostenbeitrag beträgt pro Kind und Einheit Euro 16,-, welche am Beginn der 
Stunde zu zahlen sind. Falls Ihr Kind nach Beginn der Stunde lieber spielen, zuschauen 
oder nach Hause gehen möchte, besteht kein Anspruch auf Rückvergütung. 
Daneben bieten wir auch Abos und unseren Winterpass für die Monate November 
bis Februar an. 

 

Aufsichtspflicht 
 
Solange wir mit Ihrem Kind „arbeiten“, übernehmen wir die Aufsichtspflicht. Wenn 
Kinder zwischendurch zur Toilette müssen, etwas trinken, essen oder außerhalb der 
Gruppe lieber Sand spielen, geht die Aufsichtspflicht an die Eltern/Begleitperson 
zurück. Dies gilt auch für die Zeit vor oder nach der Stunde, falls Sie noch mit Ihrem 
Kind Zeit im Stall verbringen wollen, sowie natürlich für nicht teilnehmende 
Geschwisterkinder. 

 

Abschließend noch: 
 
Wir tun alles, um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und haben 
selbstverständlich eine gültige Haftpflichtversicherung für alle Pferde und  
Assistenten. Wir hoffen, dass wir diese niemals in Anspruch nehmen müssen. Dennoch 
sollte Ihnen als Eltern bewusst sein, dass jedes Zusammensein mit einem Tier ein 
Restrisiko birgt, das man auch mit noch so viel Sorgfalt nicht verhindern kann. Pferde 
sind groß – man kann runterfallen. Pferde können einem auf den Fuß steigen oder 
einen anrempeln. Und ein Reitstall ist kein steriles Wohnzimmer, man kann von einer 
Wespe gestochen werden oder sich am Holzzaun einen Schiefer einziehen. Mit 
diesem Schreiben haben wir Sie aufmerksam gemacht. 

 
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und auf eine schöne gemeinsame Zeit. 

 
 

Gabriela Vonwald & Team 
www.lolino.at 
0699/17 18 69 35 
 
 
P.S. Wir bieten auch Stallvormittage in den Ferien, Kindergeburtstagsparties 
und Feriencamps – sprechen Sie uns an 


