Benutzungsordnung das Geburtstagszimmer Inhaberin: Iris Timocin, Kohlenstraße 122, 34121 Kassel
Kassel, Stand: 04-2018

1. Geltung
Die Regelungen gelten ab dem 01.04.2018 für Veranstaltungen von das Geburtstagszimmer
sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Räumlichkeiten. Die Benutzungsordnung ist
Bestandteil der Buchung und wird mit dieser ausgehändigt. Zudem ist sie in den
Räumlichkeiten der Kohlenstraße 122 ausgehängt.
2. Anmeldung/Buchung
Die Buchung erfolgt an Hand eines aufzufüllenden Fragebogens. Dieser kann entweder direkt
über die Webseite www.geburtstagszimmer.de aufgefüllt werden oder dort heruntergeladen
werden. Die Buchung gilt als reserviert, wenn eine Anzahlung in Höhe von 50,-€ geleistet
wurde.
Das Geburtstagszimmer behält sich vor Buchungen abzulehnen.
3. Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht der Betreuer des Geburtstagszimmers besteht während der Zeit des
Aufenthalts des Kindes in den Räumlichkeiten. Sie beginnt mit dem Eintreffen bzw. der
Übergabe des Kindes und endet mit dem Verlassen.
Auf dem Weg zu den Räumlichkeiten sowie auf dem Heimweg obliegt die Pflicht zur Aufsicht
allein den Erziehungsberechtigten.
Kinder werden ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend beim Spielen nicht dauernd
beaufsichtigt.
4. Versicherung/Haftung
Die Kinder sind gegen Unfall versichert.
• während des Aufenthalts in den Räumlichkeiten und auch bei Verlassen in den
Gartenbereich oder bei einer Schnitzeljagd oder vergleichbarem.
Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und anderer
persönlicher Gegenstände (auch Wertgegenstände, insbesondere Schmuckstücke) des
Kindes wird keine Haftung übernommen. Es wird empfohlen, die Sachen des Kindes
namentlich zu kennzeichnen. Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter
Umständen die Eltern.
5. Elternmitarbeit
Auch wenn ein Geburtstag mit Vollbetreuung gebucht ist, tragen die Gasteltern, aber auch
anwesende Eltern dazu bei, auf das Wohl der Kinder zu achten. Dies gilt insbesondere bei
Kindern die hauen, schubsen oder ähnliches und so andere Kinder verletzen.
Anwesende Eltern: Sind gern herzlich willkommen! Die volle Aufmerksamkeit liegt bei dem
Wohl der Kinder und einer schönen Geburtstagsfeier für das Geburtstagskind und deren
Gäste.
Für anwesende Eltern gilt daher: Eltern sind gern dazu eingeladen, Aktionen und Spiele
mitzumachen! Sollte dies nicht gewünscht sein, ist es erwünscht, dass sich die Erwachsenen
zurücknehmen und möglichst nicht den Ablauf der Feier stören.
6. Eigentum
Die gesamte Dekoration ist Eigentum des Geburtstagszimmers und darf weder mitgenommen,
noch mutwillig zerstört werden. Anwesende Eltern achten darauf, dass die Kinder nicht
absichtlich angebrachte Dekorationen abreißen oder zerstören.
Die Kostüme sind Eigentum des Geburtstagszimmers und dürfen nicht mitgenommen werden.
7. Ablauf der Veranstaltung
Die Gasteltern erhalten im Vorfeld einen möglichen Ablaufplan der feiern. Wir behalten uns
den Ablauf zu ändern, zu ergänzen oder Teile wegzulassen. Im Vordergrund steht dabei
immer was das Geburtstagskind und die Gäste sich wünschen!
8. Mit Abgabe des Kindes bei den Feierlichkeiten gilt diese Benutzungsordnung als
angenommen.
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