Kindergeburtstage im Kreativlabor –
ein paar wichtige Infos, damit diese besondere, kreative Feier sicher ein Erfolg wird:
Die Workshops sind auf maximal 10 Kinder abgestimmt.
Am Geburtstag selbst ist mindestens ein Elternteil des Geburtstagskindes anwesend, hilft mit und trägt
auch die Aufsichtspflicht – v.a. während des Abholens bitten wir darauf achten, welche Kinder abgeholt
sind - da wir die Eltern nicht kennen und diese Situation leicht unübersichtlich wird.
Bei unseren Geburtstagsworkshops liegt ein klarer Schwerpunkt auf kreativen/handwerklichen Arbeiten –
wer eigene Spiele/andere Rituale etc. einbauen möchte, gibt uns einfach Bescheid.
Vesper findet ca. zur Halbzeit im Teppichfliesenkreis statt und wird von den Eltern mitgebracht („Auf-dieHand-Essen haben sich bewährt). Im Anschluss daran lassen sich gut die Geschenke öffnen und dann
geht’s nach dieser kreativen Pause an den zweiten Teil des Schaffens. Wenn die Zeit reicht, schließen
wir gerne mit einer Runde „Werkstatt-Popcorn“.
Der Robinson-Spielplatz mit Feuer/Grillstelle ist übrigens zu Fuß von uns aus gut erreichbar.
Die Kosten entnehmen Sie unsere Themenliste. Am Workshop erhalten Sie eine Rechnung, sodass Sie
den Rechnungsbetrag auf unser Konto überweisen können. Dazu benötigen wir im voraus die
Rechnungsanschrift. Material berechnen wir nach der uns bis sieben Tage vor der Veranstaltung
bekannten Kinderzahl, Änderungen am Veranstaltungstag sind nicht möglich, da dem Materialpreis v.a.
der Vorbereitungsaufwand von Material und Werkzeug zugrunde liegt.
… Fotoapparat nicht vergessen…
Sicher können Sie sich vorstellen, für wie viel Müll die
Kinderwerkstatt verantwortlich wäre, wenn jedes
Geburtstagskind Wegwerfgeschirr mitbringt. Deshalb stellen
wir gegen eine Gebühr von 5 € unser KindergeburtstagsGeschirr zur Verfügung, mailen Sie uns einfach einen
Hinweis. Wer dies nicht in Anspruch nehmen möchte, bringt
gerne eigenes Geschirr mit – wir bitten aber der Umwelt zu
Liebe auf Einweggeschirr zu verzichten

WICHTIG:
Die Eltern der Gäste-Kinder sollten bitte auf Folgendes hingewiesen werden (am besten in der Einladung):
• Wir arbeiten oft mit Farben/Klebern o.ä. die Flecken auf Kleidungstücken (auch Hosen/Schuhen
hinterlassen können), deshalb unbedingt alte Kleidung anziehen, bei der eine „kreative Sauerei“ kein
Drama wäre.
• Zum Parken beim Bringen und Abholen bitte nur zugelassene Parkplätze benutzen und auf keinen
Fall in der Ringstraße direkt parken, um Störungen der Anwohner zu vermeiden
• Informieren Sie uns bitte, wenn es Lebensmittelallergien, Hautunverträglichkeiten o.ä. bei einem Kind
gibt und wir davon wissen sollten
• Für Arbeiten der Kinder übernehmen wir keinerlei Produkthaftung. Die weitere Benutzung, die
Verwendung als Kinderspielzeug usw. liegt immer in der Verantwortung der Eltern.
Anja Horn
Kreativlabor
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