
 

Ponykindergarten 
ab 3 Jahren, einzeln oder  in Gruppen von 2 Kindern 
- durch beobachten, erkunden und pflegen eine Beziehung zum Pony 

aufbauen, seinen Lebensraum und seine Bedürfnisse kennen lernen 
- auf dem geführten Pony reiten 
 

Reitlerngruppe 
für Kinder ab 1. Klasse, Jugendliche und Erwachsene 
einzeln oder in Gruppen von 2 Personen (=60min) oder 3 Personen (=90min) 
- durch beobachten und erkunden den Lebensraum des Ponies, seine 

Reaktionsweisen und Bedürfnisse kennen lernen 
- beim Pflegen und Kuscheln das Pony über alle Sinne wahrnehmen und eine 

Beziehung zu ihm aufbauen 
- das Pony in richtig führen lernen, sich durchsetzen können, Selbstvertrauen 

und Selbstwertgefühl stärken 
- reiten, hauptsächlich auf dem geführten Pony; lernen in allen Lagen auf dem 

Pony zu sitzen und zu liegen 
 
Ziel ist nicht das eigentliche Reiten lernen. Kinder und Erwachsene erwerben aber 
eine gute Grundlage für späteres Reiten in einer herkömmlichen Reitschule oder 
können zum Handpferdereiten wechseln. 
 

Handpferdereiten / geführte Ausritte 
für fortgeschrittene Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
- Pony selbständig pflegen und zum Reiten vorbereiten 
- Handpferdereiten / selbständig reiten 
- Pony selbständig belohnen 
Das Kind (der Jugendliche oder der Erwachsene) reitet sein Pony schon fast oder  
ganz selbständig! Beim Handpferdereiten wird es von der auf ihrem Pferd 
mitreitenden Reitpädagogin am Strick geführt. Längere Strecken im Trab oder 
sogar ein kurzer Galopp sind möglich. 
 

Reitbeteiligung 
Nur für sehr fortgeschrittene Kinder aus meinem Unterricht. Wöchentlicher Ausritt 
à 60 – 90 min, selbständige Pferdepflege vor und nach dem Ausritt, selbständige 
Lederpflege. 
 

Mutter- oder Vater-Kind-Reiten 
- Pferd pflegen: Kuscheln, kennen lernen, wahrnehmen über alle Sinne 
- mit dem Kind gemeinsam auf dem geführten Pferd ausreiten 
 

Kutschenfahrten 
mit dem Minishetty: 1-2 Kinder 
beim Pferd pflegen, eingeschirren und einspannen helfen; einsteigen und 
geniessen. 
 

Sanfter Weg zum Reiten 
 

 

 
Für Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene, 

die auf einem gut ausgebildeten Minishettlandpony oder 

Islandpferd erste Erfahrungen im Umgang und beim  

Reiten machen möchten. Vom geführten Reiten bis zum  

selbständigen Ausreiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Bergantini, 5426 Lengnau  

Kindergärtnerin und Dipl. Reitpädagogin SG-TR 

 

Telefon: 056 241 24 41 

Natel:  078 804 39 20 

email:  info@reitpaedagogin.ch 

http:  www.reitpaedagogin.ch 
 


