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Buchung Ihr könnt einen Geburtstagstisch über Eventim buchen. 
Den Link zu Eventim findet ihr auf der Startseite Kindergeburtstage.

Termine Wir bieten grundsätzlich im Zeitraum von März bis Oktober die Möglichkeit, samstags und sonntags
Kindergeburtstage auf Gut Königsmühle zu feiern. Dafür ist eine Reservierung erforderlich.

Verfügbarkeit
Ihr findet die freien Termine jeweils in Eventim (Link auf der Startseite Kindergeburtstage).

Wir schalten die Termine in der Regel mit 4-8 Wochen Vorlauf frei. 
Ggf. werden kurzfristig frei gewordene Termine auch mit kürzerer Frist eingestellt.

Geburtstagstisch
Ihr habt die Möglichkeit, für euren Kindergeburtstag einen Picknicktisch zur exklusiven Nutzung zu mieten.

Dieser bietet Platz für ca. 8 - 10 Kinder und befindet sich in einem überdachten Bereich.
Für das Geburtstagskind steht zusätzlich ein schöner Thron am Kopfende zur Verfügung.

(Details unter Thema Platzbedarf auf Folgeseite) 

Andere Anlässe
zum Feiern

Ihr möchtet zu einem anderen Anlass einen Tisch exklusiv reservieren? Auch das ist möglich. 
Bitte berücksichtigt aber, dass lediglich Feiern bzw. Treffen für und mit Kinder(n) möglich sind! 

Feiern von Schulen
Kitas und Vereinen

Ausschließlich für Feiern von  Schulen, Kitas und Vereinen stehen die größeren 'Outdoorküchen' zur
Verfügung. Nähere Informationen findet ihr auf der Startseite unter der Überschrift "Abschlussfeiern für

Schulen, Kitas und Vereine".
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Zeitrahmen Ihr könnt den gemieteten Tisch für die Zeit zwischen 12.00 und 17.30 Uhr exklusiv nutzen. 

Spielplatz
Ihr könnt zudem unseren großen Spielplatz, den Bolzplatz, die Trampoline sowie Fühl- und Bewegungspfad

nach Verfügbarkeit nutzen. Alle Einrichtungen stehen auch den anderen Besuchern und
Geburtstagsgesellschaften zur Verfügung. Der Spielplatz ist nicht überdacht, achtet bitte auf

wetterangepasste Kleidung und ggf. Sonnen- und Insektenschutz. 

Selbstverpflegung
Ihr könnt gern eigene Verpflegung mitbringen oder euch im Landcafé kleiner König verpflegen. 

Die Nutzung eines Grills oder Kühlschranks vor Ort ist nicht möglich. Auch können aus Sicherheitsgründen
keine Grills oder Elektrogeräte mitgebracht und genutzt werden Die Anlieferung von Speisen & Getränken

durch Lieferdienste auf das Gelände ist leider nicht erlaubt.

Landcafé kleiner
König

Das gemütliche Landcafé bietet neben Kuchen, Eis, Kaffee und Kaltgetränken auch eine Auswahl warmer
Speisen vom Grill. Ihr könnt euch gern a la carte verpflegen oder dort im Vorfeld Kuchen und Getränke

buchen. 
Das Bestellformular inkl. Bestellfristen findet ihr in den Downloads unter "Bestellformular Landcafé"

Platzbedarf
Da die Kinder - altersabhängig - wahrscheinlich viel auf dem Spielplatz unterwegs sind, benötigt ihr ggf.
nicht für alle Begleitpersonen Sitzplätze. Bitte entscheidet das individuell, aber berücksichtigt, dass der

Platz um euren Tisch begrenzt ist und umliegende Geburtstagstische nicht beeinträchtigt werden dürfen.
Mehr als 14-15 Personen dürfen sich nicht in dem Bereich aufhalten!

Zusätzliche Tische
Gern könnt ihr je nach Verfügbarkeit auch mehrere Tische reservieren und wir werden diese bei Buchung

unter dem gleichen Namen in benachbarten Abteilen platzieren bzw. zusammenstellen.
Es können keine zusätzlichen Stühle oder Tische vom Gelände oder von zuhause zum Geburtstagstisch

gestellt werden.
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Zwillinge
Bei Zwillings-Geburtstagen stellen wir euch gern zwei Throne zur Verfügung. 

Bitte schreibt in diesem Fall im Vorfeld eine kurze Info per E-Mail an 
Kindergeburtstag@helpandhope-stiftung.com .

Preise
Ihr könnt einen Geburtstagtisch für 25 € reservieren. Dieser bietet Sitzplätze für ca. 8 - 10 Kinder und das

Geburtskind. Ihr seid eine größere Gruppe Kinder? Kein Problem, ihr könnt je nach Verfügbarkeit auch
zwei oder mehrere Tische mieten (zwei Tische insgesamt 50 €, 3 Tische 75 € usw.).

Stornierung und
Umbuchung

nicht möglich

Da die Buchung über den Ticketkauf bei Eventim erfolgt, ist eine Stornierung leider nicht möglich. Auch
eine Terminverschiebung bzw. Umbuchung ist nicht möglich. Wenn ihr den Termin nicht wahrnehmen

könnt, könnt ihr das Ticket aber gern z.B. im Freundes- oder Familienkreis weitergeben! Bitte schreibt in
diesem Falle eine E-Mail an Kindergeburtstag@helpandhope-stiftung.com .

Einladungskarten
Gern könnt ihr nach erfolgter Reservierung Einladungskarten im Postkartenformat nach Verfügbarkeit bei

uns abholen. 
Ihr erhaltet diese zu den Öffnungszeiten in der Stiftungsverwaltung und im Café kleiner König.

Müllentsorgung
Pro reservierten Geburtstagstisch steht euch ein großer Mülleimer zur Verfügung. Müll, der aufgrund der

Menge nicht in mehr in den Mülleimer passt, bitten wir euch, nach Hause mitzunehmen und dort zu
entsorgen. 

Überschüssig hinterlassene Müllmengen stellen wir mit 15 € pro Müllsack nachträglich in Rechnung.

Rauchverbot
Wir sind ein rauchfreier Hof und auch auf dem Parkplatz soll nicht geraucht werden. 

Lediglich am Café kleiner König steht ein Aschenbecher bereit.
Bitte achtet - insbesondere zum Schutz der kleinen Kinder - darauf, dass keine Zigarettenstummel auf

dem Boden landen.
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Parken Bitte beachtet, dass nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht. Besonders bei gutem
Wetter kann es zu Engpässen kommen, so dass es Sinn macht, Fahrgemeinschaften zu bilden.

Feiern ohne
Reservierung Bitte berücksichtigt, dass Feierlichkeiten auf dem Gelände ohne Reservierung nicht möglich sind! 
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