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Liebe Reitschüler, liebe Eltern 
 
Corona beschäftigt uns die letzten Tage intensiv. Als Betrieb und Reitschule müssen wir uns laufend 
informieren und seit letzter Woche machen wir täglich eine Lagebeurteilung.  
 

Als Unternehmen und Teil der Gesellschaft wollen wir unsere Verantwortung wahrnehmen. 
 

Urs: „Gestern Sonntag hatte ich Zeit zu lesen. Ich war überrascht welche fundierten Artikel über die 
Ausbreitung von Corona im Netz auftauchen. Dieses neue Wissen ist in unsere Lagebeurteilung von 
heute Morgen eingeflossen.“ 
 

Jeden Tag, den wir eine Massnahme früher gegen die weitere Ausbreitung treffen, bringt viel. 
Wir müssen die Ansteckungsrate unter 1 drücken, um die exponentielle Ausbreitung zu 
stoppen. Das grösste Problem: Wir wissen lange oder ev. gar nie, ob wir angesteckt wurden 
und damit andere gefährden, ohne es zu wissen!  
 

Als Betrieb mit Pferden sind wir nicht vergleichbar mit andern Dienstleistungsbetrieben. 
Unsere Ponys und Pferde müssen 365 Tage im Jahr gefüttert, gepflegt, gemistet und möglichst 
bewegt werden. Dabei kommt uns entgegen, dass wir heute die Weidesaison eröffnen können. 
Unserer Arbeitsaufwand und die Kosten sind ohne Reitstunden genauso hoch wie sonst. 
 

1. Alle Reitstunden sind ab heute bis zu den Frühlingsferien 4.4.2020 abgesagt.  
 

2. Die Ferienkurse finden aus heutiger Sicht statt.  
 

3. Wir kontaktieren heute ca. zehn weit fortgeschrittene Reitschüler telefonisch, um für die 
nächsten drei Wochen gerade genügend Personen zu haben, die uns helfen, unsere Ponys 
und Pferde zu bewegen. 
 

4. Wir gehen davon aus, den Reitschulbetrieb am 20. April 2020 wieder normal aufnehmen 
zu können. Aus diesem Grund werden wir vor Ostern die neuen Quartalsrechnungen 
verschicken. 
 

5. Da für uns Kurzarbeit unmöglich ist und wir bezüglich einer Ausfallentschädigung für 
Kleinbetriebe durch den Bundesrat nichts wissen, bitten wir Sie, geschätzte Kunden, vorerst 
auf eine Gegenleistung für den bezahlten Reitunterricht der nächsten drei Wochen zu 
verzichten und uns die Rechnung für das 2. Quartal normal zu bezahlen. Diese 
ausserordentliche Lage verlangt die Solidarität aller. Wir sind Ihnen äusserst dankbar dafür. 
 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis für unsere schnelle und sehr einschneidende Entscheidung. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Ponyhof Bätterkinden 
Astrid und Urs Schneider, Iris Vogel und das ganze Team 

http://www.ponys.ch/

