CHECKLISTE FÜR DEN
PERFEKTEN KINDERGEBURTSTAG

Ein wenig Vorbereitung ist auch beim Kindergeburtstag das A und O für eine gelungene
Feier!
Planen Sie am besten mit Ihrem Kind gemeinsam, damit der große Tag so wird, wie
es sich das Geburtstagskind vorgestellt hat.
a Tag und Uhrzeit aussuchen
a Evtl. Motto ausdenken: Weltraumforscher würde z.B. gut zu den Abenteuern
in der LaserZone passen!
a Deko-Ideen und Material sammeln
a Evtl. Mitgebsel für die Geburtstagsgäste
lightbulb (jedes Kind bekommt von uns eine Überraschungstüte, die Sie natürlich ergänzen können!

a Gästeliste erstellen

lightbulb Tipp: Setzen Sie bei der Liste ein Limit. Zu viele
kleine Gäste können beim Geburtstagskind Stress
erzeugen. Bei vielen Kindern sollten Sie auch über
eine weitere Betreuungsperson nachdenken, damit auch Sie den Tag genießen können!

a Geschenkeregelung: Wunschzettel? Geschenkebox im Spielwarenladen? Oder
telefonisch mit Ihnen abklären?
a Einladungskarten verschicken. Infozettel für die Eltern beilegen: Uhrzeiten,
Treffpunkt, Kleidung und Schuhwerk
(am besten etwas Wechselkleidung,
Shirt und Socken), Einverständniserklärungen, Ihre Kontakttelefonnummer,
weitere Infos zu Kleidung etc. Eine Antwortvorlage ist auch eine gute Idee, in
der z.B. Allergien oder andere Dinge
erwähnt werden können und Eltern eine
Notfallnummer angeben können.
check-square Einladungskarten und eine Antwortvorlage mit
allen wichtigen Informationen für Eltern finde Sie
im Downloadcenter.

a Kindergeburtstag nach den Zusagen auf
unserer Website oder telefonisch buchen
a Verpflegung: Rezepte für Kuchen, Snacks,
Pizza, Getränke
check-square Informationen zum gastronomischen Angebot
sowie der Regelung für eigene Speisen und Getränke finden Sie im Download-Center. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

a Rahmenprogramm ausdenken: Ruhige
Spiele zum Ausruhen für die Pausen oder
kleinere Bastelprojekte (z.B. Geburtstagshüte), Quizze, oder z.B. Montagsmaler

lightbulb Legen Sie ein Gästebuch aus, in das sich die Kinder eintragen können. Wenn Sie das Buch nach
der Feier mit Fotos ergänzen, ist das eine tolle Erinnerung an den großen Tag!

a Kinder- und Geburtstagslieder lernen
a Zeitplan mit groben Ablauf des Programms erstellen: Wann wird der Kuchen
angeschnitten, wann werden Geschenke
ausgepackt, wann findet Programmpunkt
XY statt?
lightbulb Planen Sie die Zeit, die die Kinder in der Lasertag-Spielwelt verbringen für Vorbereitungen ein.

a Überlegen Sie sich einen feierlichen Abschluss! Das muss nichts Großes sein, der
Geburtstag sollte nur nicht auslaufen. So
bleibt er als besonderer Tag im Gedächtnis!
check-square Vorlagen für Urkunden finden Sie im Downloadcenter.

a Erstellen Sie eine Checkliste für Dinge,
die mitgenommen werden müssen und
einen Tag vorher packen. So bleibt nichts
zu Hause liegen!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei einem ganz
besonderen Geburtstag!

