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Offene Stelle als Reitlehrer/in & Pferdepfleger/in 
 

 
 
Das sind wir: Die Reitschule Waldhof im Zürcher Unterland ganz in der Nähe des 

Flughafens ist ein Schul- und Pensionsstall, in dem rund 30 Pferde zu Hause 
sind. Wir bieten Longen-, Dressur- und Springstunden für Kinder (ab 7 
Jahren) und Erwachsene – vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Reiter. 
Neben grosszügigen Boxen und Weideflächen bieten wir unseren Zwei- und 
Vierbeinern eine 20 x 40 m Reithalle, einen Allwetter Aussen-Sandplatz, einen 
Longier- und Naturplatz für vielfältige Trainingsmöglichkeiten, ein Riiter-Stübli 
und vieles mehr. Unser Team ist jung und engagiert und ist gegenseitig 
füreinander da.  

 
Das suchen wir: Eine freundliche und engagierte Reitlehrerin & Pferdepflegerin bzw. einen 

freundlichen und engagierten Reitlehrer & Pferdepfleger. 

• Ab 1.8.2021 (1 Woche Probezeit zum „Beschnuppern“ für beide 
Seiten) 

• 50 Stunden pro Woche 

• 1.5 freie Tage pro Woche 

• Erfahrung als Reitlehrer/in, in der Stallarbeit und im Umgang mit 
Pferden  

• Fliessend deutsch 

• Auf Wunsch kann die Stelle auch bereits vorher besetzt werden. 
Unsere derzeitige Mitarbeiterin orientiert sich örtlich neu und ist 
flexibel. 
 

Aufgaben:  Deine Aufgaben drehen sich rund um das Thema Reiten & Pferdestall: 

• Anfänger-Reitstunden und Longenunterricht für Erwachsene und 
Kinder ab 7 Jahren  

• Du unterstützt unser Team bei der Stallarbeit 

• Du bringst unsere Vierbeiner auf den Paddock oder die Führanlage 
und bringst sie wieder zurück in ihre Box 

• Du unterstützt unser Team, unsere Schul- und Beritt-Pferde zu 
bewegen  

 
 
Das bieten wir: Ein tolles Team mit lieben Pferden freut sich darauf mit dir zu arbeiten.  

• Unterkunft: eigenes Zimmer mit Gemeinschafts-Bad und –küche 
wenn gewünscht gegen geringfügiges Entgelt (Rauchen ist innen 
nicht gestattet) 

• Das Riiter-Stübli bietet ein warmes Essen für Mitarbeiter vor Ort an 

• Diverse (Lebensmittel-)Geschäfte etc. in naher Umgebung erreichbar 
 
Wenn wir dich damit angesprochen haben und du Lust hast, unser Team künftig zu unterstützen dann 
ruf uns bitte an unter 0041 79 437 11 93 oder schreib uns ein Mail an Caroline Schaub: 
cs@reitschule-waldhof.ch.  
 
Euer Team der Reitschule Waldhof 
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