Kinder- und Jugendbauernhof Kassel

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kindergeburtstage
•

Es ist möglich Kindergeburtstage bei uns auf dem Hof zu feiern. Diese müssen aber
IMMER angemeldet werden. Mindestalter ab 4 Jahren
Aufgrund der Corona-Situation müssen alle Personen ab 6 Jahren in den Innenräumen eine medizinische Maske tragen.

•

Nachweise wie Schnelltests oder Impfnachweise entfallen vorerst ab dem
23.03.2022.

•

Anzahl der Gäste: Maximal 15 Kindern und 4 Erwachsene (insgesamt max. 19 Personen)

•

Räumlichkeiten: Kindergeburtstage finden bis auf weiteres draußen statt. Für Gruppenraumnutzung
bitte Rücksprache halten! (die Toiletten dürfen immer genutzt werden) Bei Regen kann man sich
auch in die Scheune zurückziehen.

•

Die Geburtstage finden ganzjährig, immer montags in der Zeit zwischen 14:00 – 18:00 Uhr, 14:30 –
18:30 Uhr oder 15:00 – 19:00 Uhr statt. Inklusive Aufräum- und Abholzeit

•

Termine finden bei jedem Wetter statt!!!

•

Termine müssen bis 7 Tage vor dem eigentlichen Termin abgesagt werden. Kurzfristige Absagen
werden in voller Höhe berechnet. Bei coronabedingten, kurzfristigen Absagen stellen wir den Termin
nicht in Rechnung.
Absagen gelten nur schriftlich per E-Mail an folgende Adresse:
kindergeburtstag@kinderbauernhof-kassel.de

•

Hofgäste bitten wir, das Einhalten der Hofregeln unbedingt zu beachten. Die Aufsichtspflicht liegt bei
den Eltern/Bezugspersonen.

•

Das Parken auf dem Vorplatz vom Kinderbauernhof ist nicht gestattet. Bitte öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder in der Wimmelstraße gegenüber parken.

•

Zum Ein- und Ausladen der Geburtstagsversorgung darf kurz vor dem Haus geparkt werden, danach
muss umgeparkt werden.

•

Rauchen und der Konsum von Alkohol ist auf dem gesamten Gelände nicht gestattet – es ist ein
Raum für Kinder und Jugendliche.

•

Um den Verpackungsmüll so gering wie möglich zu halten, stellen wir Geschirr/ Besteck zur Verfügung. Diese Sachen müssen dafür genutzt werden.

•

Da der Geburtstag draußen stattfindet, sollten die Kinder unbedingt warme und wetterfeste Kleidung dabeihaben, Gummistiefel oder Wanderschuhe.

•

Das Versorgen der Hoftiere ist immer Teil des Nachmittags.
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•

Es gibt die Möglichkeit ein Lagerfeuer zu machen, hierfür können Sie sich Stockbrotteig mitbringen.
Bitte teilen Sie uns per E-Mail kurz mit, ob Sie ein Lagerfeuer für Grillen und/oder Stockbrot wünschen. Stöcke für das Stockbrot sind vorhanden. Lebensmittel und Getränke bitte selbst mitbringen.
Für die Verpflegung empfehlen wir einfache Sachen (z.B. Muffins, Fingerfood).

•

Bitte verlassen Sie den Ort wie Sie ihn vorgefunden haben, die Hofbetreuer agieren als Ansprechperson für die Belange des Hofes, nicht als Bedienung oder Reinigungskraft.
Vielen Dank!

Hofregeln:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Auf dem Gelände des Kinderbauernhofes darf NICHT an das Fuldaufer gegangen werden (Die
Grenze bis zu der Kinder und Erwachsene gehen dürfen, ist durch einen Zaun markiert. Die Fulda ist
beim Hof auf Grund des Walzenwehres sehr gefährlich!)
Es darf nichts vom Baumhaus oder den Kletterbäumen runter oder hoch geworfen werden.
Zu den Schweinen, Schafen und Bienen dürfen die Kinder nur mit Hofbetreuer*in. Bei den Schweinen sind max. 3 Kinder im Gehege erlaubt.
Ins Gehege zu den Kaninchen dürfen die Kinder alleine hinein. Die Kaninchen werden im Stall und in
ihrer Ruhezone in Ruhe gelassen. Die Kaninchen dürfen NICHT hochgehoben werden.
Die Hühner dürfen nicht gejagt und nicht alleine gefüttert werden.
Wir füttern alle Tiere gemeinsam nur mit Hofbetreuer*innen, es wird nichts ohne vorheriges Fragen verfüttert.
Es wird nichts in den Beeten oder von Sträuchern oder Bäumen geerntet, wenn es nicht von Hofbetreuer*innen erlaubt wird.
Im Hüttendorf darf nur mit Hofbetreuer*innen gebaut werden.
Werkzeug und Gartengeräte nur nach Anfrage und in Begleitung holen und verwenden

Preisliste Kinderbauernhof für Kindergeburtstage (Stand 25.5.2022)
Kindergeburtstage (ganzjährig)
ANFRAGEN bitte unter: Kindergeburtstag@Kinderbauernhof-Kassel.de
NUR montags 15-19h oder 14-18h (4 Stunden)

105€

Termin-Reservierungen gelten 14 Tage nach Bekanntgabe und werden
danach, ohne weitere Absprache, gelöscht
Für Vereinsmitglieder

80€

Jede weitere angefangene Stunde

25€
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