Kindergeburtstag im Lichtspielhaus
Wichtige Informationen zu Ihrer Buchung
Vielen Dank für Ihre Buchung eines Kindergeburtstags im Lichtspielhaus. Wir wollen, dass Ihr Kind und seine Freunde
einen unvergesslichen Tag bei uns verbringt. Damit alles gut organsiert werden kann, haben wir die wichtigsten Infos
für Sie zusammen gestellt:
Ablauf
In Ihrer Bestätigungsmail finden Sie den genauen zeitlichen Ablauf. Dieser ist relativ fix, weil der gebuchte
Film Teil des öffentlichen Programms ist und deswegen
pünktlich starten muss. Bitte kommen Sie mit den Kindern zum vereinbarten Zeitpunkt ans Lichtspielhaus
oder geben den Eltern den Termin zur Abgabe der
Gastkinder durch. Bitte kommen Sie auch nicht deutlich
früher, weil das den laufenden Betrieb im Lichtspielhaus
durcheinanderbringen könnte.
Modul 1: gemeinsam Film schauen
Jeder unserer Kindergeburtstage im Lichtspielhaus beinhaltet eine Filmvorstellung. 5 bis 10 Minuten vor Filmbeginn bekommen die Kinder ein Getränk nach Wahl an
unserem Kinotresen. Wir bieten Wasser, Saftschorlen und
Limos in Bioqualität (für die größeren auch Coca-Cola
wenn gewünscht). Außerdem gibt es für jeden einen
kleinen Bio-Snack nach Wahl zum Verzehr im Kino. Beides ist im Preis bereits enthalten. Bitte beachten Sie, dass
wir mitgebrachte Speisen und Getränke im Saal nicht
zulassen. Bitte bleiben Sie auch während des Films bei
den Kindern im Saal, weil diese manchmal Hilfe brauchen oder zur Ordnung gerufen werden müssen.

Modul 4: Schnitzeljagd durch Fürstenfeldbruck
(nur von April bis Oktober)
Für die Schnitzeljagd haben wir ein gesonderten Infoblatt erstellt, das wir Ihnen mitschicken, wenn Sie dieses
Modul gebucht haben. Das Wichtigste: Die Schnitzeljagd
wird von Ihnen selbst begleitet, es geht kein Mitarbeiter
von uns mit auf die Tour. Wir planen stets etwas Puffer
ein, aber Sie sollten dennoch die Zeit im Blick behalten,
damit Sie rechtzeitig wieder zum Lichtspielhaus kommen. Wenn Sie unsere Schatztruhe nicht selbst befüllen
wollen (es bieten sich dafür die üblichen Mitgebsel-Tütchen an), übernehmen das gerne auch wir mit einer
kleinen Mischung aus Biosnacks.
Bezahlung:
Die in Ihrer Bestätigungsmail genannten Preise beinhalten alle darin genannten Leistungen. Zusatzleistungen
wie weitere Getränke, Snacks oder eine durch uns gefüllt Schatztruhe kommen gegebenenfalls noch dazu.
Sie können den Gesamtbetrag entweder in bar oder per
EC-Karte vor Ort bezahlen. Bitte beachten Sie, dass die
Kosten für Frau Winterholler direkt an sie in bar zu entrichten sind. Dies sind pauschal 100 € plus evtl. Materialkosten.

Modul 2: kleine Feier in unserem Partyraum

Stornierungen:

In der Regel bereiten wir unseren Vereinsraum im Obergeschoss für Sie vor. Die Feier kann aber auch im Foyer
statt finden, dies wird vor Ort von unseren Mitarbeitern entschieden. Es steht für Sie ein Tisch für bis zu 12
Personen, eine Musikbox für die Verbindung mit Ihrem
Smartphone und Teller/Besteck für Ihre Verpflegung
(z.B. einen selbst mitgebrachten Kuchen) bereit. Außerdem sind im Preis 2 l Apfelsaft und 3 l Wasser in Karaffen enthalten. Die Betreuung der Kinder und deren
Beschäftigung erfolgt durch Sie.

Bis zwei Wochen vor der Veranstaltung können Sie Ihre
Buchung kostenfrei stornieren oder umbuchen. Danach
zahlen Sie pauschal 60 € Stornogebührn bis einen Tag
vor der Veranstaltung. Wir bitten um Verständnis, dass
wir für kurzfristige Stornierungen am Veranstaltungstag
selbst 80% der Angebotssumme berechnen müssen.

Modul 3: Kinderbetreuung durch unsere Erlebnispädagogin
Lucia Winterholler ist Erlebnispädagogin mit viel Erfahrung mit Kindergeburtstagen. Bitte besprechen Sie mit
ihr im Vorfeld, was sich Ihr Kind für Aktivitäten wünscht,
dann kümmert sie sich um alles. Sie erreichen sie unter
folgender Telefonnummer: 0176 / 40781208
Während der Betreuung versorgen wir Sie mit 2 l Apfelsaft und 3 l Wasser in Karaffen

Fragen?
Tel: 08141 / 3666018 (Mo bis Do ca. 9 bis 13 Uhr)
E-Mail: info@kino-ffb.de

