LERNEN & FEIERN

Geburtstagfeiern am Hættelihof
Liebe Menschen,
die eine Geburtstagsfeier bei uns buchen wollen oder schon gebucht haben, schön dass Sie zu uns
gefunden haben!
Wir veranstalten am Hættelihof- Kindergeburtstage für Kinder ab 5 Jahren, das Programm dauert ca. 3
Stunden. Die Kosten liegen bei 150€. (Dies ist der Betrag für das Geburtstagskind und 6 Gastkinder. Jedes
weitere Kind kostet 10€.)
Eine Empfehlung zur Anzahl der Gäste: Laden Sie so viele Kinder ein, wie das Kind alt wird.
Für den 3stündigen Zeitraum hat sich folgender Ablauf bewährt:
Wir beginnen in der Heukiste, dort werden Geschenke ausgepackt und dann wird gespielt und Kuchen
oder Muffins (bringen Sie selbst mit) gegessen. Hier wartet der von uns gedeckte Tisch, Getränke stehen
zur Verfügung. Nach etwa einer Stunde machen wir uns zu den Tieren auf, danach geht es zum Feuer
und wir bereiten meist Stockbrot und Würstchen.
Sie sprechen mit uns ab, welche Inhalte und Tätigkeiten für Ihr Kind besonders wichtig sind, so können
wir das mit einbeziehen. Spiele und Schatzsuche sind überflüssig, da reicht die Zeit von drei Stunden
nicht aus. Für besondere Wünsche sind wir offen.
Uns ist es ein Anliegen, die Dynamik der Gruppe aufzunehmen und die Bedürfnisse der Kinder aus dem
Moment heraus zu erkennen, um eine schöne und entspannte Zeit miteinander zu haben.

Hier ein paar Tipps und Regeln:
Allgemein
Das wichtigste ist, dass die Kinder wettergemäß und evtl. matschsicher gekleidet sind.
Wir treffen uns zum vereinbarten Zeitpunkt am Stall, dort wird die Gruppe in Empfang genommen.
Am Stall ist auch wieder der Treffpunkt, an dem die Kinder abgeholt werden.
Ab diesem Zeitpunkt sind Sie selbst für die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich und der Hof steht nur
noch im öffentlichen Bereich zur Verfügung.

Essen
Zum Kuchentisch: Dieser ist gedeckt (Plastikteller und Becher) und Sie bringen am besten einen
trockenen Kuchen oder Muffins mit.
Unser hofeigener Apfelsaft und Wasser stehen bereit und werden von uns gestellt.
Am Feuer steht Ihnen Stockbrot o.ä. zur Verfügung.
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Falls Sie es wünschen, beziehen wir für Sie Würste bei der Metzgerei Koch aus Allmannsdorf (diese
werden extra berechnet).

Handys
Wenn Sie als Erwachsene Ihr Kind begleiten, machen sie ihm das Geschenk und sind mit der
Aufmerksamkeit ganz beim Geburtstag. Außer für Fotos wünschen wir uns keine Handynutzung!

Regen
Wir können den Geburtstag immer stattfinden lassen. Bei Starkregen ist es jedoch sinnvoll, dass wir uns
absprechen, ob, und in welcher Form das Fest noch gestaltet wird. (Das passiert sehr selten).

Bezahlung
Bezahlt wird vor Ort und in bar.

Ankommen
Da unser Hof für ein großes An- und Abfahren mit dem PKW ungeeignet ist, wünschen wir uns bei einer
größeren Anzahl von Kindern, dass Sie geschlossen als Gruppe zu uns kommen. Wenn Sie kein so großes
Auto haben, freuen wir uns, wenn das Verkehrsaufkommen 6 Autos nicht übersteigt. Sonst bietet sich der
Parkplatz am Penny in Allmannsdorf (Mainaustraße 149) als Treffpunkt an. Von dort sind es 10 Minuten
zu Fuß.
Vom Parkplatz am Penny gehen sie rechts und gleich wieder rechts über den Schulhof geradeaus. Weiter
geht es geradeaus, Sie folgen dem kleinen Fußweg. Weiter geht es auf der Straße geradeaus, nach etwa 50
m folgt eine Linkskurve. Gleich darauf gehen Sie rechts ab ins ‚Schmerzensmösle‘ (Straßenname).
Dem Straßenverlauf mit der Linkskurve bis zum letzten blauen Haus rechts. Direkt hinter dem letzten
Haus geht rechts ein Fußweg. Von dort sehen Sie schon unser Hausdach.

Anfahrt & Wegbeschreibung
siehe www.haettelihof.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
das Hættelihof-Team
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