
 

 

Praktikums Challenge zur Berufswahl 

Sehr geehrter Eltern,                                                   
sehr geehrte Bewerberin.  

Dieses Jahr findet in den Osterferien eine Challenge 
statt wo wir euch die Gelegenheit bieten festzustellen, 
welcher Beruf  zu Euch passt. Ihr könnt Tagsüber 
kommen, wenn ihr aus der Gegend seid, oder mit 
Ü/VP wenn ihr von weiter weg seid. 

Es besteht die Möglichkeit eines Praktikums im Beruf  
PFERDEWIRT „klassische Reitausbildung“ oder 
„Haltung und Service“ bei uns zu absolvieren. 

Ihr bekommt die Gelegenheit festzustellen, ob der 
Beruf  für euch in Frage kommt,  

- ihr dafür qualifiziert seid,  
- ihr es körperlich durchhaltet und  
- es euch Spaß macht. 

Am Ende bekommt Ihr ein Zeugnis und eine 
Auswertung Eurer Eignung. 
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In beiden Berufssparten - klassische Reitausbildung 
und auch Haltung und Service könnt ihr auf  dem Hof  
mitarbeiten, das Alltagsleben erfühlen, auch reiten, es 
verarbeiten und erleben. 

Ihr habt die Möglichkeit eine Woche oder auch 2 
Wochen mit zu arbeiten, um zu schauen, ob dieser 
Berufswunsch überhaupt für euch geeignet ist?  

Durchhaltevermögen, schlechtes Wetter, Berufsalltag, 
schwere Arbeit körperliche Arbeit, aber auch den 
ganzen Tag an den Pferden und mit den Pferden 
umgehen etc. 

Bitte Eure Bewerbung an info@reiterhof.de Senden 
und vorher anrufen.  

Da wir a la Corona alle Bestimmungen einhalten sind 
die Plätze begrenzt und bitte mit einem aktuellen 
Schnell-Test kommen! 

Vor Ort bei uns ist auch ein Schnelltest durchführbar. 

Mfg Tanja Wickenkamp            
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