FAQ / Häufig gestellte Fragen
zu den Kindergeburtstagen im Kino Stegen
Für wen ist das Paket Schnitzeljagd+Film
geeignet?
Prinzipiell empfehlen wir das Paket für Kinder von 7 bis 12 Jahren. Die
Kinder sollten lesen können, um daran Freude zu haben, die Hinweise
entlang der Route zu entdecken. Erst- und Zweitklässler brauchen etwas
Hilfe durch die Begleitpersonen. Ab 13 ziehen die Jugendlichen oft andere Aktivitäten vor, aber selbstverständlich können Sie auch für Teens das
Paket noch buchen. Gerne beraten wir bei der Entscheidung für einen
geeigneten Film.
Wie ist der genaue Ablauf?
Um einen möglichst günstigen Preis anbieten zu können, haben wir den
Ablauf so gestaltet, dass er gut in unsere Programmplanung passt. Er ist
daher relativ fix:
14:30 Uhr Treffpunkt vor dem Eingang zur Alten Brauerei (Glasanbau),
Begrüßung und Verteilung von Klemmbrettern und Stiften für
die Schnitzeljagd
14:45 Uhr Beginn der Schnitzeljagd in zwei Gruppen
15:45 Uhr Ende der Schnitzeljagd und Heben des Schatzes
16:00 Uhr Verköstigung im Foyer vor dem Kino, Geschenke auspacken
16:30 Uhr Beginn des Films
18:00 Uhr Ende der Veranstaltung und Abholung der Kinder
Bitte beachten Sie, dass unser Mitarbeiter erst kurz vorher kommt. Sie
können im Foyer vor dem Kino einige Dinge liegen lassen, die Sie während
der Schnitzeljagd nicht brauchen. Nach der Schnitzeljagd haben Sie etwa
eine halbe Stunde Zeit, im Foyer vor dem Kino die Kinder zu verköstigen.
Zum Vorbereiten stehen Tische bereit, jedoch nicht um daran zu sitzen. Die
Kinder sollten es daher in der Hand essen können. Hier bieten sich Muffins,
Rührkuchen, aber auch Brezen und Wiener Würstel an. Servietten stellen
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Für alle Kinder ist ein Getränk nach Wahl
(z.B. unsere leckere now! Biolimo) im Paketpreis enthalten.
Muss ich selbst dabei sein?
Wir bieten nur den Rahmen, die Aufsichtpflicht und die eigentliche Durchführung des Kindergeburtstags bleibt stets in Ihren eigenen Händen. Dies
bedeutet, dass Sie mindestens zwei erwachsene Begleitpersonen benötigen. Bitte stellen Sie sicher, dass mindestens ein Begleiter auch während
des Films bei den Kindern im Saal ist, weil diese manchmal Hilfe brauchen
oder zur Ordnung gerufen werden müssen.
Welcher Film wird gezeigt?
Wenn Sie rechtzeitig buchen, haben Sie beim Film die freie Wahl aus unserem Kinderfilmprogramm, das Sie auf unserer Webseite einsehen können. Darin haben wir aktuelle Filme, aber auch Kinderfilmklassiker für alle
Alterklassen und Vorlieben zusammen gestellt. Nicht alle darin genannten
Filme sind zu jeder Zeit buchbar. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.
Bitte beachten Sie, dass der Film Teil unseres öffentlichen Programms wird
und Sie somit nicht alleine im Kino sein werden.

Gibt es Snacks zum Film?
Wir bieten eine Reihe von Snacks (Schokolade, Gummibären, Kekse,
Riegel usw.) in Bioqualität an, die Sie an unserem Kinotresen nach Bedarf erwerben können. Popcorn führen wir leider nicht. Bitte haben Sie
Verständnis, dass wir auch das Mitbringen von Popcorn nicht gestatten.
Grundsätzlich dürfen im Saal nur Snacks verzehrt werden, die an unserem
Kinotresen erworben wurden.
Was ist bei der Schnitzeljagd zu beachten?
Für die Schnitzeljagd werden die Kinder in zwei Gruppen geteilt, wobei
eine Gruppe den Rundkurs links, die andere rechts herum geht. Auch
wenn die Stationen oft die gleichen sind, so werden doch andere Lösungen gefunden. In der Mitte trifft man sich einmal kurz und am Ende kann
das Rätsel nur gelöst und der Schatz nur gehoben werden, wenn beide
Gruppen ihre Ergebnisse beisteuern und in den Lösungsbogen eintragen.
Die Schnitzeljagd ist grundätzlich bei fast jedem Wetter durchführbar. Die
Kinder sollten daher entsprechend der Witterung gekleidet sein. Auf dem
Weg werden zwei mal Straßen überquert. In der Beschreibung wird rechtzeitig darauf hingeweisen, so dass Sie die Kinder entsprechend informieren und zur Vorsicht mahnen können. Sollte einmal an einer Station keine
Lösung gefunden werden, so ist dies nicht weiter schlimm. Fahren Sie einfach fort und Sie werden sehen, dass Sie trotzdem gut zurecht kommen.
Wie lange dauert die Schnitzeljagd?
Die Schnitzeljagd ist für etwa eine Stunde (ohne Pausen) terminiert. Außerdem kommen noch etwa 15 Minuten für die Lösung und das Heben des
Schatzes hinzu.
Wer befüllt die Schatztruhe?
Wenn Sie die Schatztruhe gerne selbst befüllen würden, dann bringen Sie
bitte (der Anzahl der Kinder entsprechende) Geschenk-Tütchen mit (Mitgebsel) und übergeben diese vor der Schnitzeljagd unserem Mitarbeiter.
Er wird sie dann in die Schatztruhe legen. Gegen Aufpreis befüllen auch
gerne wir die Truhe mit verschiedenen Süßigkeiten.
Wo kann man parken?
Am Wochenende dürfen unsere Kinogäste auf allen Parkplätzen mit Firmenschild rund um die Alte Brauerei parken.
Eine Bitte zum Schluss:
Diese Veranstaltung soll dem Geburtstagskind und seinen Gästen einen
unvergesslichen Tag bescheren. Bitte denken Sie dennoch auch an Bewohner des Hauses, Mitarbeiter der ansässigen Firmen und andere Gäste,
die sich nicht über Gebühr gestört fühlen sollen. Bitte halten Sie daher die
Gruppe an, wieder etwas zur Ruhe zu kommen, wenn es einmal allzu hoch
hergeht. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontakt:
Kathrin Schall, Tel: 08141 / 3666018 (Mo-Do 9-13 Uhr), schall@unserkino.de

