„Wir bewegen Kinder“
Ihr sportlicher Kindergeburtstag
in der SportInsel
Taufkirchen
port

Checkliste für die Eltern
Wir haben ihnen im Folgenden die wichtigsten Infos rund um ihren Kinder-Geburtstag in der Insel zusammengestellt!
* Einladungen: ( bitte folgende Informationen in ihre Einladungen schreiben )
- bitte den Beginn der Veranstaltung mit 15 min vorher reinschreiben ( damit alle pünktlich sind ! )
- Hallenschuhe mit hellen und sauberen Sohlen sind Pflicht
- Sportbekleidung ( bitte keine Jeans / Pullover etc. )
Wir bieten Ihnen auch fertige Einladungen mit Kuvert an. Diese beinhalten alle wichtigen Infos, eine
Anfahrtsskizze. Die Einladungen sind zum Selbstausfüllen und kosten 0,70 € incl. Kuvert !
* Alter & Anzahl Kinder:
von 6 bis 8 Jahre: bitte maximal 8 Kinder incl. Geburtstagskind
sollten Sie mehr Kinder einladen wollen ist ein 2. Betreuer nötig - zusätzliche Kosten: 55,00 €
( Wenn alle Kinder bereits 8 Jahre alt sind dürfen es bis maximal 10 Kinder sein )
ab 9 Jahre: 8 – 12 Kinder möglich ( wenn alle Kinder mind. 8 Jahre und älter sind ! )
ab 11 Jahre: maximal 16 Kinder – bei mehr als 14 Kindern kommt ein 2. Betreuer hinzu!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, falls Sie mit mehr Kindern ( incl. Geb.-Kind ), ohne dies mit uns im Vorfeld besprochen zu haben,
automatisch einen Aufschlag von 55,00 € pro Veranstaltung mehr zahlen müssen. Bitte beachten Sie auch, dass Kleinkinder unter 6
Jahren nur mit vorheriger telefonischer Absprache mitmachen können.

* Preise: Der komplette Geburtstag kostet bis 10 Kinder pauschal 18
180,00 € - jedes weitere Kind 10,00 €
* Anzahlung: 50,00 € bis spätestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung
Kreissparkasse München/Starnberg / IBAN: DE 5670 2501 5000 1059 8522 / BIC: BYLADEM1KMS
Den restliche Betrag bezahlen sie dann bequem vor Ort in Bar oder mit EC- Karte.
* Bitte Mitbringen: Kuchen / Muffins ( bitte keine Torten ) – „Fingerfood“ aus Obst – Gemüse / Dip
Süßes und Saures – „ Die Mischung macht’s“ ! - Messer / Schneidebretter gibt’s vor Ort
Der Geburtstagstisch ist fertig gedeckt mit Tellern, Servietten, Gläsern und Strohalmen, Schüsseln.
Gerne können Sie auf Wunsch ihre eigene Deko mitbringen und den Tisch mitgestalten!

* Getränke / Essen: Wir stellen alle Getränke für die Kinder während der Feier ( nur Wasser & Apfelschorle )
sowie zum Abschluss 3 große Pizzen - auf Wunsch auch Laktose oder Gluten frei
( weitere Pizzen sind jederzeit auf Wunsch bestellbar – pro Stück 4,00 € )

* Geschenke: Bitte mitbringen, da wir sie in die Veranstaltung einbauen „ Flaschen drehen“
* Sportarten: Bitte geben sie uns die Auswahl der 3 Sportarten spätestens 3 Tage vorher bekannt.
(Sie finden die Auswahl unserer Angebote auf unserer Homepage mit kurzen Videos hinterlegt
http://www.squash-insel.de/kindergeburtstage.php

Bitte achten sie bei der Wahl auf „altersgerechte“ Sportarten sowie einer Mischung aus „Aktion – Wurf& Fangspielen sowie Geschicklichkeits- und Koordinativen Spiele. Wir beraten sie dabei gerne ausführlich.
* Stornierung: Sollten Sie aus persönlichen Gründen den Geburtstag innerhalb von 14 Tagen absagen müssen
werden ihnen die Anzahlung von 50,00 € gutgeschrieben bzw. für einen neuen Termin angerechnet sofern wir
den Termin noch anderweitig verkaufen können. Rückzahlungen sind nicht möglich !!!
* Anwesenheit der Eltern: Liebe Eltern, genießen Sie einfach unser „ RundumRundum -SorglosSorglos-Paket“
d.h. sie können 3 Stunden ihre kinderfreie Zeit genießen.

* Unser „sportliches Eltern – Paket“ *
Wenn sie gerne während des Geburtstags ihres Kindes in der Insel bleiben wollen und die Zeit für eine kleine sportliche
Betätigung mit anschließendem Wellness nutzen wollen dann haben wir hier ein „aktives Angebot“ für Sie:
Paket 1 ( Mo - Fr : Spielzeit bis 17.00 Uhr ) = 15,00 €
1 Std. Squash / Badminton / Tischtennis incl. Leihartikel, 2 Mineraldrinks & Wellnessbereich
Paket 2 ( Sa / So / Feiertag – ganztags ) = 20,00 €
– sh. Paket 1

Sollten sie noch weitere Fragen oder Wünsche haben stehen wir ihnen mit Rat & Tat zur Verfügung.
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