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INFORMATIONEN ZUM GEBURTSTAG AUF DEM GELÄNDE 

 

Kindergeburtstag für 5 bis 6jährige: 

bis zu 8 Kinder inkl. Geburtstags- und Geschwisterkinder 

Kindergeburtstag ab 7 Jahre:  

bis zu 12 Kinder inkl. Geburtstags- und Geschwisterkinder 

 

Kosten: 

155 € 

 30 € für jede weitere Stunde, die ihr selbst gestalten könnt 

 

Dauer/Verpflegung: 

Der Geburtstag dauert 3,5 Stunden. Bitte bringt für das Picknick Mehrweggeschirr (Teller und Becher) mit 

und verzichtet auf Pfandflaschen und Verpackungsmaterial. Bewährt haben sich Trockenkuchen, Muffins, 

Brezeln sowie belegte Brötchen, geschnittenes Gemüse und Obst in Mehrwegverpackungen. Bitte nehmt evtl. 

anfallenden Müll wieder mit. 

 

Allgemeines: 

Aus pädagogischen Gründen bitten wir darum, dass maximal zwei erwachsene Begleitpersonen mitkommen, die 

gemeinsam mit den Referent:innen als Aufsichtsperson fungieren. 

Die Geburtstage finden ausschließlich im Freien statt. Unser Gelände wird meist von zwei Gruppen 

gleichzeitig genutzt. Immer mal wieder gibt es auf dem Gelände rege Bautätigkeiten, die dazu dienen, das 

Gelände instand zu halten und weiter zu entwickeln. Auch während diesen Zeiten finden Kindergeburtstage 

statt. Seit 2019 nutzen wir ausschließlich unsere Locus Pokus Komposttoiletten. 

 

Ablauf: 

Nachdem der Termin feststeht, melden wir uns bei euch und besprechen, welches der zur Verfügung stehenden 

Themen dem Geburtstagskind am besten gefällt.  

Am Tag der Veranstaltung 

Wir treffen uns vor dem Tor zum Gelände. Die Referentin/der Referent holt euch dort ab. 

Der Ablauf des Geburtstages ist auf das Geburtstagskind abgestimmt. Inhalte sind: 

Nach einer kurzen Begrüßungs-/Vorstellungsrunde machen wir zusammen einen Geländerundgang und besprechen 

die Regeln. Das Geburtstagskind packt die Geschenke aus, es gibt ein gemeinsames Picknick der mitgebrachten 

Leckereien und das Wunschthema wird angeboten. Bei all unseren Veranstaltungen ist uns das freie Spiel 

sehr wichtig. Unser Gelände hat einen hohen Aufforderungscharakter, es lädt die Kinder zum Spielen ein 

und wir freuen uns über deren Phantasie und Kreativität.  

 

Bitte mitbringen: 

Die Kinder brauchen wetterfeste Kleidung, die auch schmutzig werden darf, feste Schuhe und Wechselkleidung 

(T-Shirt, Pulli und Hose). Bei warmen Temperaturen sind auch Handtuch, Badesachen, Sonnenhut, Sonnenschutz 

und Mückenspray wichtig. Bitte denkt an einen Korb für die Geschenke sowie Müllbeutel.  

 

Kleingedrucktes: 

Teilnahmebedingungen gemäß Programm: 

Bei einer Absage mehr als 14 Tage vorher entstehen keine Kosten. Bei einer Absage weniger als 14 Tage 

vorher fällt eine Gebühr von 75 € an, bei weniger als 6 Tage vor dem Termin wird der Gesamtbetrag fällig.  
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