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Hospitationen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir hoffen, dass Ihr weitestgehend wieder unter normalen Bedingungen die HIPPOLINI Arbeit aufnehmen konntet. In vielen 
Bereichen gibt es Lockerungen, von denen Ihr hoffentlich profitieren könnt. Das letzte Jahr war eine große Herausforderung und 
einige haben Ihre HIPPOLINI Arbeit aufgeben müssen. Es gibt zum Glück jederzeit die Chance wieder neu anzufangen und wer weiß, 
vielleicht nimmt der Eine oder die Andere diese Tätigkeit irgendwann wieder auf.
Schwer war es in dieser Zeit auch für diejenigen, die gerade erst Ihre Ausbildung begonnen haben. Gerade das Thema 
Hospitationen war sehr belastet. Gemeinsam mit dem Institut haben wir Möglichkeiten entwickelt, um das Fehlen von 
Hospitationen ausgleichen zu können. 
Es war deutlich zu spüren, dass es eine große Scheu gab Hospitantinnen aufzunehmen. Gründe waren einmal die 
Kontaktbeschränkungen, aber auch die geringe Kinderzahl, die überhaupt unterrichtet werden konnte. Viele hatten das Gefühl, dies 
sei ja kein HIPPOLINI und da wollte man eben nichts "Falsches" zeigen.
In der Vergangenheit haben wir vom Vorstand mehrfach dafür geworben Hospitationen als Gewinn zu sehen und das für alle 
Beteiligten. Es gehört aus unserer Sicht ebenso zu einer guten Netzwerkarbeit ,wie bspw. unsere beliebte WhatsApp Gruppe o.ä. Es 
ist toll für angehende Lehrkräfte oder Mini Coaches jemandem über "die Schulter" schauen zu können und sich austauschen zu 
dürfen. Zudem wird dies mit einer Weiterbildung für die Lehrkraft bzw. Mini Coach belohnt, also eine klassische Win-Win Situation. 

Apropos Hospitation: denkt an eure Einstellung für Hospitationsmöglichkeit auf der Homepage. 
Solltet Ihr Fragen haben oder Anregungen, freuen wir uns sehr über eine Nachricht an: info@hippolini-verband.de
Text: Stefanie Tennigkeit

Gutscheine
eine kleine Erinnerung an die Sonder-Gutscheine, die ihr vom Hippolini-Verband e.V. am 09.05.21 erhalten habt. 

Online - Seminare

Was für eine Zeit! Wir alle tragen Sorgen und Ängste mit uns. Vielleicht fühlt ihr euch auch allein und es fehlt euch der Austausch 
mit Gleichgesinnten. So ging es uns in Österreich zumindest! Wir wollten, dass die Hippolini Familie, abseits unserer sehr 
wertvollen WhatsAPP-Gruppe, wieder ein wenig näher zusammenrückt. So entstand die Idee zu unserem ersten Online Hippolini 
Regionaltreffen. Dieses Treffen fand dann auch prompt am 20.2. und dem 21.2.21 statt. Damit dieses Treffen nicht nur als 
"Kaffeetratscherl" abgehalten wird, sondern wir alle auch so viel Wertiges rund um Reitunterricht für Kinder mitnehmen wollten, 
stellte uns Roswitha Schreiber-Jetzinger am Samstag ein 6-Punkte Programm für junge Reiter vor, welches sie unter anderem 
gemeinsam mit Eckart Meyners entwickelte. Am Sonntag hatten wir dann die Möglichkeit, das von Rosi vorgestellte Konzept auf 
unseren Unterricht umzulegen. Mit an Bord waren, wie immer, wenn Rosi doziert, Unmengen an praktischen Übungen. So kam es, 
dass um die 20 Kolleginnen den Samstagabend turnend vor dem PC verbrachten. Es war neben dem wirklich genialen Input eine 
immense Bereicherung sich mit den Kolleginnen endlich wieder Face to Face austauschen zu können. An dieser Stelle möchte ich 
den Regionalgruppen die Möglichkeit eines Zoommeetings unbedingt ans Herz legen. Das von mir organisierte Onlinetreffen 
wurde durch den Vortrag in Theorie und Praxis von Rosi vom Verband als offizielle Hippolini Weiterbildung anerkannt. Dafür 
möchte ich mich nochmals beim Verband bedanken, denn die aktuellen Umstände bieten uns die Möglichkeit dem Medium Online 
Coaching eine Chance zu geben. Meiner dadurch gewonnenen Erfahrung nach, steht ein gut organisiertes Onlineseminar einem 
realen abgehaltenen um nichts nach! 
Liebe Grüße aus Österreich
Text: Raphaela Polt, Sektionssprecherin Österreich 

Online - Seminar mit Lene "Treffpunkt Pferd"

eine neue Erfahrung war sicher das Online-Seminar mit Lene. Im voraus hat jeder Teilnehmer einen prall gefüllten Umschlag 
bekommen mit einem Handout, einem Materialordner und zwei Teebeuteln. In einer kleinen Gruppe trafen wir uns dann über 
Zoom. Eine kurze Einführung und Vorstellung und schon gings los. Der Treffpunkt Pferd umfasst 24 einzelne Stundenbilder über das 
ganze Jahr und umfassend zum Thema Pferd. Viele Erklärungen gab es zum Ablauf, Aufbau, Durchführung, Kinderzahl, Betreuung, 
Dauer, alles rund um die Orga der Stunden und natürlich die Kostenkalkulation. Das erste Stundenbild "Pferdehaare" wurde 
gemeinsam besprochen. Die Benutzung und der Nutzen der Material - Schatzkiste wurde erklärt. Für das zweite Treffen mussten 
wir alle Stundenbilder vorher durchlesen. Im Zoom-Treffen wurden dann alle Einheiten nochmal besprochen und etwaige Fragen 
beantwortet. Lene war eine tolle Referentin, die viel Wissen und Kompetenz eingebracht hat. Die Online-Seminare sind eine schöne 
Möglichkeit für eine Weiterbildung, um auch seiner Weiterbildungsverpflichtung nach zu kommen. 
Text: Nicole Hugger




