
Anmeldung 

Kindergeburtstage können während der 
regulären Öffnungszeit, also von Montag 
bis Freitag zwischen 14:00 und 18:00 
Uhr, gefeiert werden. 
Das Geburtstagskind sollte unserem 
Zielgruppenalter entsprechen, d.h. zwi-
schen 6 und 13 Jahren alt sein. 
Eine telefonische Anmeldung ist erfor-
derlich. 

Tipp: Freitage sind recht gefragt, für die-
se also frühzeitig anmelden. 
 
 

Kosten 

Die Gebühr für die gesamte Gruppe be-
trägt 25,-- Euro. 
Darin inbegriffen ist die Nutzung der ex-
tra zu buchenden Feuerstelle. 
Die Gebühren sind am Tag der Feier in 
bar – möglichst passend – zu entrichten. 
 
 
 
 

Grundsätzliches 

Für die Feier wird die überdachte Fläche 
über dem Lagercontainer zur Verfügung 
gestellt. Die Spielhütte kann nicht an-
gemietet werden. 
Diese ist mit Biergartengarnituren aus-
gestattet und kann nach Herzenslust de-
koriert werden. Wir bitten Sie, nach der 
Feier, den Platz im vorgefundenen Zu-
stand zu hinterlassen (Dekoration ent-
fernen, Abfälle mitnehmen, etc.). 
Die Kinder der Geburtstagsgruppe kön-
nen an den Aktivitäten des Offenen Be-
triebs soweit möglich teilnehmen. Eine 
Teilnahme an geschlossenen Gruppen ist 
nicht möglich. 
Die auf dem ASP geltenden Regeln sind 
einzuhalten, u.a. das Verbot von (Spiel-
zeug-) waffen und Kampfspielen. 

Tipp: Dem Wunsch vieler Kinder, an Hüt-
ten zu bauen, kann oft nicht entspro-
chen werden. Daher empfiehlt es sich 
beispielsweise gemeinsam ein Möbel-
stück anzufertigen. 

 

Feuer/Grillen 

Die Nutzung der Feuerstelle bitte bereits 
bei der Anmeldung buchen. 
Grillgut und ggf. Grillkohle (bei Brenn-
holzmangel) selbst mitbringen. Ein Drei-
bein mit Grillrost sowie Stöcke für 
Stockbrot werden auf Wunsch gestellt. 
Bitte die Feuerregeln – siehe Aushang – 
beachten. 

Tipp: Bitte rechtzeitig mit dem Feuer 
machen beginnen (spätestens gegen 
16:30 Uhr). Ab 17:30 Uhr bitte kein neu-
es Holz mehr nachlegen, da das Feuer 
ausbrennen muss und nicht gelöscht 
wird. 
 

Müll 
 
Abfälle bitte wieder mitnehmen. Da wir 
nur eine recht kleine Hausmülltonne ha-
ben, bitte alle Speisereste, Verpackungs-
material usw. wieder mitnehmen. 
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Rechtlicher Hinweis 

Da der AbenteuerSpielPlatz als Offene 
Einrichtung nur die Verkehrssicherungs- 
und keine Aufsichtspflicht übernimmt, 
bleibt diese bei den veranstaltenden El-
tern. 
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