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WIEHERNDES KLASSENZIMMER – 
MIT KKP* ZUM LERNERFOLG 

Üben für die Schule im Pferdestall? Das geht, und 
zwar in der Hippolini Kinderreitschule 
ZwergenRanch in Göhren bei Pappenheim:  
 
Vier motivierte Grundschüler trainierten an vier 
Abenden zusammen mit dem Pony ihre 
Konzentration und arbeiteten als Gruppe zum 
Beispiel an Techniken zum gründlichen Erfassen 
und Umsetzen einer Aufgabe, zum Umgang mit 
Fehlern oder zum Strukturieren ihres 
Arbeitsplatzes. Weiterhin wurden in speziellen 
Spielen mit dem Pony alle Sinne nach 
verschiedenen Förderschwerpunkten trainiert. Für 
erledigte Aufgaben konnten fleißig Punkte verdient 
werden. Die gesammelten Punkte ermöglichten 
den Kindern am Ende der Einheit einen „Einkauf“ 
in der spannenden Schatzkiste, die mit allerlei 
schönen Kleinigkeiten bestückt war. 
 
Ganz wichtig: Durch die in den 
Pferdestall verlegte Lernumgebung 
übten die Kinder stressfrei und mit 
großer Motivation.  

*Info: 
 
Wieherndes Klassenzimmer – mit KKP 
zum Lernerfolg 
Das Konzept wurde von Yvonne 
Katzenberger und Dr. Ruth 
Katzenberger-Schmelcher entwickelt 
und über viele Jahre in deren Reit- 
und Therapiestall sowie der 
Ergotherapiepraxis Katzenberger in 
Burgheim erprobt. Zum Weiterlesen: 
www.wieherndes-klassenzimmer.com  

ERGEBNIS UND AUSBLICK 

In einer kleinen Feedback-Runde berichteten die 
Kinder, dass sie bereits von einigen Lerntipps in 
der Schule profitieren konnten.  
 
Das nächste „Wiehernde Klassenzimmer“ findet in 
den Faschingsferien statt und kann ab sofort 
gebucht werden. Das Training umfasst 4 Einheiten 
à 90 Minuten und kostet € 80,00 pro Kind. 
Maximal können pro Training 5 Kinder teilnehmen. 
 
Sie sind auf der Suche nach einem Angebot für 
die ganze Klasse? Fragen Sie uns gerne auch 
nach dem „Hippolini Schulprojekt“! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos und Anmeldung per Email oder Mobil: 
 

 

Die ZwergenRanch 
Martina Rieger 
0160/8268449 
zwergeanspferd@gmx.de 
www.die-zwergenranch.de  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, 
rhoncus nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi 
varius tincidunt odio Maecenas porttitor, justo at 
cursus pharetra, diam enim semper mauris, vel 
condimentum nulla purus ac tortor. Aliquam et 
tortorndum. 
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ERINNERUNGEN 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, 
rhoncus nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi 
varius tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo at 
cursus pharetra, diam enim semper mauris, vel 
condimentum nulla purus ac tortor. Aliquam et 
tortor. Integer vehicula pulvinar odio. Quisque ac 
quam id lectus elementum euismod. Quisque orci 
neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat eu, 
tortor. Integer enim. Aenean eget nulla. 
Vestibulum neque nisi, bibendum vitae, semper in, 
placerat vel, purus. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, 
rhoncus nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi 
varius tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo at 
cursus pharetra, diam enim semper mauris, vel 
condimentum nulla purus ac tortor. Aliquam et 
tortorndum. 

DIE KOMMENDE WOCHE 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, 
rhoncus nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi 
varius tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo at 
cursus pharetra, diam enim semper mauris, vel 
condimentum nulla purus ac tortor. Aliquam et 
tortor. Integer vehicula pulvinar odio. Quisque ac 
quam id lectus elementum euismod. Quisque orci 
neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat eu, 
tortor. Integer enim. Aenean eget nulla. 
Vestibulum neque nisi, bibendum vitae, semper in, 
placerat vel, purus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Ut quam 
turpis, tincidunt ut, rhoncus nec, sagittis 
vel, erat. Morbi varius. Morbi varius 
tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo 
at cursus pharetra. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, 
rhoncus nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi 
varius tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo at 
cursus pharetra, diam enim semper mauris, vel 
condimentum nulla purus ac tortor. Aliquam et 
tortor. Integer vehicula pulvinar odio. Quisque ac 
quam id lectus elementum euismod. Quisque orci 
neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat eu, 
tortor. Integer enim. Aenean eget nulla. 
Vestibulum neque nisi, bibendum vitae, semper in, 
placerat vel, purus. 

 


