Veranstaltungsinfo
Oma-Opa-Enkel

Teilnehmer
Das Angebot richtet sich an Großeltern, die mit ihren
Enkeln (oder auch den Nachbarskindern) einen spannenden Nachmittag verbringen möchten. Es wird gewerkelt,
gekocht oder Farbe hergestellt. Bei den Bauprogrammen
muss immer ein Erwachsener mit einem oder mehreren
Kindern zusammen einen Bausatz bearbeiten.

Begleitpersonen
Das Programm ist so konzipiert, dass Großeltern mit den
Kindern zusammen etwas machen und erleben. Daher
ist es nicht möglich, dass Kinder ohne Begleitung an
dem Programm teilnehmen. Die Aufsichtspflicht liegt
während der Veranstaltung bei den Begleitpersonen. Im
Schadensfall haftet der Verursacher.

Programm
Das Programm beinhaltet eine Einführung ins Thema und
einen praktischen Teil, bei dem z.B. etwas handwerklich
hergestellt, zusammen gekocht oder Naturkosmetik hergestellt wird. Die dabei entstehenden Produkte dürfen
natürlich mit nach Hause genommen werden.

Dauer
Das Programm dauert 2,5 Stunden. Wir bitten Sie,
mindestens 20 Minuten vorher da zu sein, damit wir
pünktlich beginnen können. Je nach Gruppengröße und
Gruppenzusammensetzung kann es sein, dass die Bausätze schon etwas früher zusammengebaut sind. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Bausatz nicht
fertig wird. Sie bekommen dann von uns alle benötigten
Teile (auch Schrauben o.ä.) mit, damit Sie den Bausatz
zu Hause fertig bauen können.

Zahlung und Preise
7,00 € pro Person inkl. Eintritt (Jahreskarte: 4,00 €).
Bei den Bauprogammen fallen programmabhängige Kosten für die Bausätze an. Die Gebühr ist bar am Tag der
Veranstaltung zu zahlen. Kartenzahlung ist leider nicht
möglich.

Ihr Besuch im bioversum
Bitte tragen Sie bei dem Programm unempfindliche Kleidung, da wir mit Naturstoffen arbeiten und es daher sein
kann, dass die Kleidung schmutzig wird.
Wir weisen darauf hin, dass Essen und Trinken in den
Ausstellungsräumen nicht erlaubt ist. Hunde dürfen
leider nicht mit ins bioversum gebracht werden.

Reservierung
Bei dem Programm ist die Teilnehmerzahl begrenzt.
Wenn noch Plätze frei sind, ist eine spontane Teilnahme
möglich. Wir empfehlen jedoch eine Anmeldung, die Sie
telefonisch, per Mail oder über das Online-Buchungsformular vornehmen können. Wir halten die reservierten
Plätze bis 20 Minuten vor Führungsbeginn frei. Danach
gehen sie in den freien Verkauf.

Storno
Bitte geben Sie uns rechtzeitig Bescheid, wenn Sie
reservierte Plätze nicht wahrnehmen können. Wenn Sie
kurzfristig verhindert sind, melden Sie sich bitte an der
Kasse oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter, damit wir die Plätze frühzeitig weitergeben können.

Kontakt
bioversum Jagdschloss Kranichstein
Kranichsteiner Straße 253
64289 Darmstadt
06151-97111888
anfrage@bioversum-kranichstein.de
www.bioversum-kranichstein.de

