FAQ Kindergeburtstag
1) Wie viele Kinder können max. teilnehmen?
Es können max. 20 Kinder teilnehmen. Wir haben einen Betreuungsschlüssel von 1:10, d.h.
ein/e Trainer/-in für 10 Kinder, bzw. zwei Trainer/-innen für mehr als 10 (max.20) Kinder.
2) An welchen Tagen und in welchen Zeitfenstern sind Kindergeburtstage möglich?
Immer Samstag und Sonntag. Es gibt drei mögliche Zeitfenster: 12:00 - 14:30 // 14:30 - 17:00
// 17:00 - 19:30.
3) Wie hoch sind die Kosten?
100,00 € inkl. 5 Kinder. Jedes weitere Kind kostet 15,00 €.
4) Sind Speisen und/oder Getränke inkl.?
Getränke (Apfelschorle) und Pizza sind inkl.
5) Darf man eigenes Essen zusätzlich mitbringen (z.B. etwas Obst)?
Natürlich könnt ihr zusätzlich noch eigenes Snacks für die Kinder mitbringen.
6) Gibt es ein Programm? Wie lange dauert dieses? Wie lange darf man nach dem
Programm ggfs. noch in der Halle verbleiben?
Für die ersten 1,5h steht euch die/der Trainer/-in für Kletterspiele zur Verfügung. Danach
könnt ihr noch 1h Stunde in der Halle bleiben.
7) Welche Daten werden für die Kletter-Berechtigung benötigt?
Ihr unterschreibt beim Einchecken in der Halle eine Einverständnis-Erklärung, d.h. Ihr
übernehmt die Haftung für die Kinder in Ihrer Obhut für die Zeit ihres Aufenthaltes im
Bouldergarten. Mehr brauchen wir nicht. Ihr könnt euch im Vorfeld bei den Eltern der
Geburtstagsgäste rückversichern, dass ihr die Haftung übernehmen dürft.
8) Was sollen die Kinder mitbringen?
Die Kinder sollten bitte Hallenturnschuhe mitbringen. Mit Socken klettern ist anstrengender
und das Verletzungsrisiko ist deutlich höher.

9) Was passiert, wenn ein Geburtstagsgast kurzfristig krank wird?
Gar nichts. Ihr zahlt am Tag der Feier beim Einchecken den Betrag für die anwesenden
Kinder.
10) Was passiert, wenn das Geburtstagskind krank ist und der Termin verschoben werden
muss?
Sollte das Geburtstagskind krank sein und die Feier kurzfristig verschoben werden, dann
gebt bitte umgehend – mindestens 24h im Voraus – schriftlich per Mail
(kurse@bouldergarten.de) Bescheid. Bei Termin-Absagen weniger als 24h im Voraus
behalten wir uns vor, eine Ausfall-Rechnung zu stellen.

WICHTIG:
Damit ihr und die Kinder eine prima Zeit im Bouldergarten verbringen können, möchten wir euch
bitten, ein paar Dinge zu beachten.
•

•
•
•

Der Bereich der roten Matten ist für Kinder tabu! Kinder, die in diesem Bereich spielen oder
toben bringen nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch unsere erwachsenen
Bouldergäste.
Der Trainingsbereich auf der linken Galerie-Seite ist für Kinder ebenfalls tabu. Hier dürfen
die Großen bitte ungestört und konzentriert trainieren.
Bitte bringt euer Geschirr wieder zurück zum Tresen. Unsere Mitarbeiter werden es euch
danken!
Ihr freut euch sicher, wenn ihr den Kinderwald und die Sofaecke in einem sauberen und
gemütlichen Zustand vorfindet. Bitte hinterlasst den Ort auch genau so für die, die nach
euch kommen. Einen Handfeger und Kehrschaufel findet ihr am Tresen.

Wir wünschen Euch eine schöne Zeit im Bouldergarten.
Herzlichst, euer Bouldergarten-Team.

