FAQs zu den Kindergeburtstagen im Lichtspielhaus
Für wen ist das Paket Feier/Schnitzeljagd/Film geeignet?
Prinzipiell empfehlen wir das Paket für Kinder von 7 bis 12 Jahren. Die Kinder sollten lesen können, um daran Freude zu haben, die Hinweise entlang
der Route zu entdecken. Erst- und Zweitklässler brauchen etwas Hilfe durch die Begleitpersonen. Ab 13 ziehen die Jugendlichen oft andere Aktivitäten
vor, aber selbstverständlich können Sie auch für Teens das Paket noch buchen. Gerne beraten wir bei der Entscheidung für einen geeigneten Film.
Wie ist der genaue Ablauf?
Um einen möglichst günstigen Preis anbieten zu können, haben wir den Ablauf so gestaltet, dass er gut in unsere Programmplanung passt. Er ist daher
relativ fix.
Beginn ist in der Regel 14 Uhr (wobei Sie als OrganisatorIn gerne zur Vorbereitung etwas früher da sein dürfen, frühestens 13:30 Uhr) mit der Ankunft
der Gäste. Bis dahin haben wir einen Bereich im Foyer für Sie vorbereitet, wo Sie die kleinen Gäste empfangen können. Alle Kinder erhalten ein Getränk
nach Wahl (z.B. unsere leckere now! Biolimo oder auch warmen Kakao) und können von Ihnen verköstigt werden. Hier bieten sich Muffins, Kuchen,
aber auch Brezen und Würstel an. Gerne stellen wir Ihnen Teller, Kuchengabeln und Löffel zur Vefügung. Um 14:30 Uhr beginnt dann der Film im Saal
(in der Regel ca. 90 Minuten). Danach geht‘s auf die Schnitzeljagd mit offenem Ende ja nach Ihrer Lust und Laune. Der Schatz wird in der Nähe des
Lichtspielhauses versteckt sein, so dass Sie dort die Kinder wieder abholen lassen können.
Muss ich selbst dabei sein?
Wir bieten nur den Rahmen, die Aufsichtpflicht und die eigentliche Durchführung des Kindergeburtstags bleibt stets in Ihren eigenen Händen. Bitte
bleiben Sie auch während des Films bei den Kindern im Saal, weil diese manchmal Hilfe brauchen oder zur Ordnung gerufen werden müssen.
Welcher Film wird gezeigt?
Wenn Sie rechtzeitig buchen, haben Sie beim Film die freie Wahl aus unserem Kinderfilmprogramm, das Sie auf unserer Webseite einsehen können.
Darin haben wir aktuelle Filme, aber auch Kinderfilmklassiker für alle Alterklassen und Vorlieben zusammen gestellt. Einen anderen Wunschfilm versuchen wir möglich zu machen, können wir Ihnen aber nicht garantieren. Möglicherweise wäre dieser auch mit Mehrkosten verbunden.
Gibt es Snacks zum Film?
Wir bieten eine Reihe von Snacks (Schokolade, Gummibären, Kekse, Riegel usw.) in Bioqualität an, die Sie an unserem Kinotresen nach Bedarf erwerben können. Popcorn führen wir leider nicht. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auch das Mitbringen von Popcorn nicht gestatten.
Sind auch andere Gäste in der Vorstellung?
Ihr Filmwunsch wird Teil des öffentlichen Programms und steht somit auch anderen Gästen offen. Sie sind alo vermutlich nicht ganz alleine im Kinosaal.
Was ist bei der Schnitzeljagd zu beachten?
Nach dem Film haben die Kinder Bewegungsdrang und freuen sich auf frische Luft. Sie sollten entsprechend der Witterung gekleidet sein. Das Wichtigste bei der Durchführung der Schnitzeljagd ist die Tatsache, dass wir uns im städtischen Bereich befinden und damit dem Autoverkehr nicht ganz
entgehen können. Vor allem kleinere Kinder rennen gerne vorneweg. Wir empfehlen daher unbedingt die Schnitzeljagd mit zwei Begleitpersonen
durchzuführen. Sinnvoll ist außerdem eine ernsthafte Ermahnung bei Beginn, keine Straße zu überqueren, ohne dass ein Erwachsener das Zeichen dazu
gibt. Natürlich haben wir versucht, eine Route zu wählen, bei der wir möglichst wenig Verkehr ausgesetzt sind. Gefährliche, stark befahrene Straßen
werden generell gemieden.
Wie lange dauert die Schnitzeljagd?
Die Schnitzeljagd ist für etwa eine Stunde (ohne Pausen) terminiert. Außerdem kommen noch etwa 15 Minuten für die Lösung und die Hebung des
Schatzes hinzu. Unterwegs kommen wir an zwei Spielpätzen vorbei, für die es sich lohnt, vor allem bei gutem Wetter etwas Zeit einzuplanen. Einer
davon ist ein Wasserspielplatz (nur im Sommerhalbjahr). Hier empfiehlt es sich, für noch mehr Spielspaß ein paar kleine Eimer oder andere Gefäße
dabei zu haben. Insgesamt sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie für die Schnitzeljagd zwei Stunden einplanen und die Kinder erst gegen 18 Uhr am
Lichtspielhaus abholen lassen.
Was tun bei schlechtem Wetter?
Im Grunde können Sie die Schnitzeljagd bei fast jedem Wetter durchführen. Bei strömendem Regen macht es aber vermutlich weniger Spaß und so
bieten wir Ihnen an, den Geburtstag nach dem Film im Foyer ausklingen zu lassen und die Schatztruhe direkt zu übergeben. Die Abholzeit wäre dann
16:30 Uhr. Bei nicht durchgeführter Schnitzeljagd reduziert sich der Preis um 2 Euro pro Kind.

