Ablauf und Organisatorisches

Ablauf und Organisatorisches

Beginn: 15:00 Uhr

Kleidung

Ende: 18:00 Uhr

Programmdauer: ca. 2,5 Stunden, zum
Essen sind etwa 30 Minuten vorgesehen.
Kosten: pauschal € 120,- (bis 10 Kinder)
und für jedes weitere Kind € 12,- extra
(höchstens 12 Kinder).

Kindergeburtstage
2018

Egal für welches Programm sich Ihr Kind
entscheidet – wir gehen bei (fast) jedem
Wetter nach draußen!
Denken Sie bitte daran, dass feste Schuhe
oder Gummistiefel sowie Regenklamotten bzw.
Sonnenhut und Hausschuhe unbedingt mit auf
der Einladung stehen sollten!

Das Angebot gilt von Montag bis Freitag.

Essen

Bitte melden Sie sich frühzeitig an!

bringen Sie bitte selbst mit. In unserer Teeküche
stehen Ihnen Geschirr, Besteck, ein Elektro-Herd
mit Backofen und eine Spülmaschine zur
Verfügung. Sie können zwischen einem
Kuchenessen zu Beginn oder einem Abendessen
zum Ausklang der Veranstaltung wählen. Das
Themenangebot „Papier-Werkstatt“ kann nur mit
Abendessen gebucht werden. Auch in den
Wintermonaten ist ein Abendessen zu empfehlen,
da es draußen früh dunkel wird.

Wir möchten von Ihnen wissen:






wann Sie bei uns feiern wollen,
welches Thema Sie buchen möchten,
wie viele Kinder kommen (Anzahl
Jungen und Mädchen),
wie Sie sich den Ablauf vorstellen
(Kakao und Kuchen? Abendessen?
Geschenke?...) und
wie alt die Kinder sind.

Getränke
Mineralwasser (0,75 l für € 1,50) bieten wir Ihnen
zum Verkauf an oder Sie bringen Ihre Getränke
selbst mit.

Müll
Wir legen Wert darauf, dass Ihr Geburtstag
umweltfreundlich gestaltet wird. Dennoch
anfallenden Müll nehmen Sie bitte wieder mit nach
Hause.

Ein Hinweis für das Programm Schatzsuche:
Falls Sie den Schatzinhalt ergänzen möchten,
so muss dieser spätestens zwei Stunden vor
Beginn der Veranstaltung im Haus abgegeben
werden!

Main-Taunus-Kreis
Naturschutzhaus
Weilbacher Kiesgruben
Frankfurter Str. 74
65439 Flörsheim-Weilbach
Tel. 06145/9363610
Fax 06145/936369
naturschutzhaus@weilbacher-kiesgruben.de
www.weilbacher-kiesgruben.de

Themenangebote

Schatzsuche


Das Programm wird von einer/einem
Mitarbeiter/in des Hauses vorbereitet
und durchgeführt. Die Eltern des
Geburtstagskindes sind herzlich
eingeladen bei der Veranstaltung
mitzugehen, weitere Betreuungspersonen sind nicht notwendig.
Indianer


für Kinder von 7-11 Jahren

Auf den Spuren des Kiesgrubenschatzes sind
wir als Naturforscher unterwegs – eine Karte
weist uns den Weg durchs Gelände. Dort gilt
es spannende Aufgaben und Rätsel zu lösen.
Dabei kommt es auf guten Zusammenhalt an,
denn nur gemeinsam lässt sich die Schatzkiste
finden!
Die Schatzkiste beinhaltet einen Buntstift und ein kleines
Tütchen Gummibärchen pro Kind o.ä. (im Preis
enthalten). Auf Wunsch kann der Inhalt auch von den
Eltern ergänzt werden.




für Kinder von 7-12 Jahren
Mai bis Juli

Wer wohnt eigentlich im Teich? Nach einer
kurzen spielerischen Einführung gehen wir mit
Bechern und Lupen ausgerüstet auf
Erkundungstour. Könnt ihr Spitzschlammschnecken, Wasserskorpione, Frösche und
noch andere schwimmende und hüpfende
Teichbewohner entdecken? Spiele am und
ums Wasser ergänzen das Programm und
sorgen dafür, dass der Tag noch lange in
toller Erinnerung bleibt.

für Kinder von 7-10 Jahren

Indianer sind naturverbunden, mutig und flink!
Mit selbst gestaltetem Federschmuck und
„Kriegsbemalung“ gehen wir gemeinsam raus
auf Spurensuche. Wir schärfen unsere Sinne,
testen unsere Geschicklichkeit und lernen
auch uns lautlos anzuschleichen!

Kiesel, Quarz & Co


für Kinder von 7-11 Jahren

für Kinder von 7-10 Jahren

Ein tierisch-sportlicher Nachmittag für
bewegungsfreudige Kinder, die gerne als
Mannschaft zusammenarbeiten.
Ausdauer, Schnelligkeit und Köpfchen sind bei
unseren Lauf-Disziplinen und rasanten
Wettbewerben gefragt.

Papier-Werkstatt


für max. 10 Kinder von 8-12 Jahren

Wer Spaß am kreativen „werkeln“
und planschen hat, ist hier genau
richtig! Aus alten Zeitungen und
bunten Papierresten stellen wir
einen Faserbrei her.

Kiesgruben-Olympiade


Tümpeln

Wo kommen Steine eigentlich her? Wie
entstehen sie? Und was lässt sich alles mit
Ihnen anstellen?
Ob Steintürme bauen oder mit selbst
hergestellten Erdfarben malen –
es ist faszinierend, wie vielseitig Gestein ist!

Anschließend schöpfen und
gießen wir unser eigenes
farbenfrohes Papier.
Wenn uns die Sonne beim Trocknen hilft,
basteln wir aus unseren selbst gemachten
Papierbögen noch hübsche Geburtstagskarten
oder was euch sonst noch alles einfällt.

