
Weitere Informationen zur Veranstaltung

– am Veranstaltungstag  bitte rechtzeitig und vollzählig vor
dem Laden warten, es fängt pünktlich zu der vereinbarten
Uhrzeit an. 
Bitte diese Info auch an Ihre Gäste !  Von dort werde ich  
Sie abholen.  Zeitweise  ist  im  Anschluss  eine  weitere  
Veranstaltung,  das  heißt  bei  einer  Verspätung  wird  das  
Vorprogramm oder Snackpause gekürzt. 
Parken – im angrenzenden Wohngebiet oder beim  
Messplatz/Schlachthof, bei einer Veranstaltung gibt es kaum 
freie Plätze in der Nähe. Bitte rechtzeitig informieren oder die
Kinder vor der Tür raus lassen.
Nahverkehr – vor der Tür ist die Haltestelle „Tullastraße“

– zu jedem Kindergeburtstag werden 2 Erwachsene eingeplant,
bitte weitere Begleitpersonen immer anmelden. Empfehlung
für eine größere Gruppe ab 10 Kinder – 3-4 Erwachsene

-  in  den  Räumlichkeiten  werden  handgefertigte  Produkte  
verkauft, bitte achten Sie darauf das die Kinder diese nicht  
anfassen oder gar damit spielen.

– Bitte  Kleinkinder entsprechend  beaufsichtigten  und  von
Vorteil ist mitgebrachtes Spielzeug. 

- in der Nähe befindet sich ein Bäcker mit Cafe, Restaurants, 
Pizzeria, Apotheke

– Jacke ablegen und dann gründliches Hände waschen.



Ablauf von der Veranstaltung :
– bei einer Buchung mit Vorprogramm

dauert die Veranstaltung ca. 3 Stunden. Nach meiner 
Vorstellung dürfen Sie ca. 30 Minuten eine Snackpause 
genießen und dann startet der Workshop

– ohne Vorprogramm
Nach der Vorstellung dürfen Sie die Snackpause selbst 
gestalten und durchführen. Dann erfolgt der Workshop. 

- nachdem das Kuscheltier fertig gefüllt wurde vom Kind, gibt
es danach 2 Station wo Sie bitte begleiten sollen bzw. die 
Anweisung vorlesen. Vergessen Sie nicht das Handy bzw. 
Fotoapparat

– Während der Aktion „nähen“, ist es nur möglich  1 Kind zu
beaufsichtigen bzw. zu fördern,  die wartende Kinder sollen
am Tisch bleiben bzw. mit Abstand warten. Bei  dem tollen
Ereignis rufe ich den Fotograf in den Kreissaal,  denn dann
kommen die Kuscheltiere auf die Welt  und viele Momente
darf man fotografieren. 
Freue  ich  mich  auf  Unterstützung  von  der  Betreuung  der
restlichen Kinder,  z.B.  Pausenspiele  ausdenken (Flüsterpost,
Galgenmännchen,  Montagsmaler,  ich  sehe  etwas  was  du
nicht siehst, …) oder vorlesen  (Kinderbücher sind griffbereit)
oder ruhiges Spielzeug von daheim mitbringen. 
Weißes Papier und Buntstifte sind auch griffbereit.

– während der Wartezeit dürfen die mitgebrachten Geschenke
ausgepackt werden.



Essen und Trinken
Trinkgefäße,  Teller,  Löffel  und  Wasser  werden  von  der  
Kuscheltier Klinik angeboten,  bitte  die  offenen  Becher  
bitte abseits lassen vom Tisch und dort auch trinken. In den 
Räumlichkeiten  befindet  sich  ein  Holzboden  und  eine  
Überschwemmung ist nicht von Vorteil.  Bringen Sie gerne  
weitere Getränke mit oder  geschlossene  Trinkpäckchen  
dürfen auf dem Tisch bleiben.
Mitgebrachtes  Partygeschirr  und  Deko  bitte  wieder  
mitnehmen, keine Entsorgung möglich. 

Rabatt bekommen Sie wenn der Kindergeburtstag ohne die
Snackpause gefeiert wird. 


