
 
 
 

Schulsatzung HIPPOLINI 
 
 

1. Der Islandpferdehof „Zur Sommerweide“, Jeanette Piwinger, Forstgasse 52, 67454 
Haßloch, Tel 06324 989422 stellt sich folgende Aufgaben: Sie möchte 

pferdebegeisterte Menschen wirkungsvoll dabei unterstützen, leicht, schnell und 
mit viel Freude reiten zu lernen. 

 
2. Die reiterliche Ausbildung auf dem Islandpferdehof „Zur Sommerweide“ findet in 

einem 6-monatigen Hippolini-Kurs.  
3. Die Ferien- und Feiertagsordnung der öffentlichen Schulen in Rheinland-Pfalz gilt 

auch für den Islandpferdehof „Zur Sommerweide“. Die Entgeltpflicht eines 
Schülers wird während der Vertragszeit nicht dadurch berührt, dass dieser den 
Unterricht nicht oder verspätet antritt oder das er dem Unterricht fernbleibt.  

 
4. Die Kursgebühr beträgt 69€ pro Monat pro Kind. Sie beinhaltet eine 

Unterrichtsstunde von 60 Minuten pro Woche. Wie ähnliche Einrichtungen erheben 
wir die Gebühr monatlich durchgehend für das ganze Jahr, d.h. auch bei 
Feiertagen und unterrichtsfreier Zeit. 

 

 
5. Nebenkosten: Fahrtkosten der Lehrer, Unterbringung, Versorgung und Pflege der  

Schulpferde, Unterrichtsbegleitunterlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer in 
Höhe von 19% sind bereits in der Kursgebühr enthalten und werden nicht 
gesondert berechnet. Auch ist keine Mitgliedschaft in einem Reitverein oder -Club 

notwendig. 
 

6. Auch eine Reitschule kann nur dann erfolgreich arbeiten, wenn in ihr eine gute 
Gemeinschaft herrscht. Sehr grobe Verstöße gegen diese Grundregel können die 
Schule berechtigen, einen Schüler vom Unterricht auszuschließen. Wir hoffen 
aber, dass wir, wie in der Vergangenheit, nie zu einer solchen Maßnahme 
gezwungen werden. 

 
 
 
 

Schulsatzung Gruppenreitstunden 
 
 

7. Der Islandpferdehof „Zur Sommerweide“, Jeanette Piwinger, Forstgasse 52, 67454 
Haßloch, Tel 06324 989422 stellt sich folgende Aufgaben: Sie möchte 
pferdebegeisterte Menschen wirkungsvoll dabei unterstützen, leicht, schnell und 
mit viel Freude reiten zu lernen. 

 

8. Die reiterliche Ausbildung auf dem Islandpferdehof „Zur Sommerweide“ findet 
semesterweise in der Forstgasse 52, 67454 Haßloch statt: 

 Sommersemester:  01. April bis 30. September 
 Wintersemester:  01. Oktober bis 31. März. 

Eine schriftliche Anmeldung ist nur einmal erforderlich. Sie gilt bis zur Abmeldung. 
Abmeldungen sind zum jeweiligen Semesterende möglich und schriftlich bis 14 
Tage vor dem jeweiligen Semesterende abzugeben. 

 



9. Die Ferien- und Feiertagsordnung der öffentlichen Schulen in Rheinland-Pfalz gilt 
auch für den Islandpferdehof „Zur Sommerweide“. Die Entgeltpflicht eines 
Schülers wird während der Vertragszeit nicht dadurch berührt, dass dieser den 
Unterricht nicht oder verspätet antritt oder das er dem Unterricht fernbleibt.  

 
10. Die Kursgebühr beträgt 89€ pro Monat für Erwachsene und Jugendliche. Sie 

beinhaltet eine Unterrichtsstunde von 60 Minuten pro Woche. Wie ähnliche 
Einrichtungen erheben wir die Gebühr monatlich durchgehend für das ganze Jahr, 
d.h. auch bei Feiertagen und unterrichtsfreier Zeit. 
Wenn mehr als ein direktes Mitglied der Familie (Eltern, Kinder, Geschwister) bei 
uns unterrichtet wird, ermäßigt sich die Kursgebühr auf 84€ pro Monat. Familien, 
in denen mehrere Mitglieder reiten, verwirklichen eins unserer Hauptziele, nämlich 
die reiterlichen Gemeinschaft. 
 
Nebenkosten: Fahrtkosten der Lehrer, Unterbringung, Versorgung und Pflege der  
Schulpferde, Unterrichtsbegleitunterlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer in 
Höhe von 19% sind bereits in der Kursgebühr enthalten und werden nicht 

gesondert berechnet. Auch ist keine Mitgliedschaft in einem Reitverein oder -Club 
notwendig. 

 
11. Auch eine Reitschule kann nur dann erfolgreich arbeiten, wenn in ihr eine gute 

Gemeinschaft herrscht. Sehr grobe Verstöße gegen diese Grundregel können die 
Schule berechtigen, einen Schüler vom Unterricht auszuschließen. Wir hoffen 
aber, dass wir, wie in der Vergangenheit, nie zu einer solchen Maßnahme 

gezwungen werden. 
 

12. Zum Nutzen aller wünschen wir uns einen guten Kontakt. Fragen, Vorschläge und 
kritische Anmerkungen sind uns darum stets willkommen. 

 


