
REITERFREIZEIT 2017 AUF DEM  
 
 

Am 8.5. reisten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit dem Zug nach Warendorf zum Hof Schulze 
Niehues. Gegen 11.30 Uhr kam die Gruppe an und wurde herzlich empfangen. Nach einem leckeren 

Mittagessen wurden die Zimmer bezogen 
und eingerichtet. Um 14.00 Uhr wurde sich 
umgezogen und an der Stiefelkammer 
getroffen. Unsere Reitlehrerin Britta holte 
die Pferde aus den Boxen und stellte sie auf 
den Putzplatz. Lektion 1 "Das Putzen" 
konnte beginnen. Nachdem alle Pferde 
gepflegt wurden, kamen die Sattel und 
Trensen zum Einsatz. Alles klappte schon 
sehr gut, da einige Schülerinnen bereits 
vorab Erfahrungen mit Pferden gesammelt 

haben. Als die Pferde fertig waren, ging es in die Reithalle und die erste Reiteinheit startete. Die Gruppe 
wurde geteilt und nach Leistungsniveaus eingeteilt. Auch beim Reiten zeigten die Schülerinnen und Schüler 
gute Leistungen. Nach der ersten Reiteinheit hatten die Kinder Freizeit und konnten sich auf dem Gelände 
austoben. Es gab Kettcars, Billard, Volleyball, einen Spielplatz, Airhockey und eine Riesenhüpfburg. Um 18.00 
Uhr waren alle hungrig und ließen sich das Abendbrot schmecken. Der Abend wurde dann zum Toben, Chillen 
und Spielen genutzt. Bettruhe war gegen 22.00 
Uhr, denn am nächsten Tag ging es bereits um 
7.30 Uhr mit Frühstück los. 
 
 

Am Dienstag fanden zwei Reiteinheiten statt. 
Eine vormittags und die andere Einheit nach dem 
Mittag. Es wurde durch das Gelände geritten, 
wobei ein Ritt durch den kleinen Tümpel das 
Highlight war. Zudem wurde am diesem Tag ein 
Geschicklichkeitsparcours mit Sprungstationen 
absolviert. Die Schülerinnen und Schüler gingen 
respektvoll an die Sache heran und waren 
diszipliniert und konzentriert bei der Sache.  

 
 

Mittwoch, am Abreisetag, gab es nach dem 
Frühstück eine vierte und leider auch letzte 
Reiteinheit, die mit einer Ehrung der 
Leistungen endete. Jede Schülerin und jeder 
Schüler bekam eine Anerkennungs-schleife 
zur Erinnerung an die lehrreiche Zeit! 
 

Vielen Dank an den Hof Schulze Niehues und 
all seine Mitarbeiter, die uns so freundlich 
aufgenommen haben!! Die Schülerinnen und 
Schüler und auch die Lehrerinnen Frau Alt 
und Frau Blech freuen sich auf ein 
Wiedersehen in 2018!  
 

 
 



 

 

 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


