
Dauer
Kleiner Kindergeburtstag: 2 Stunden                       
Großer Kindergeburtstag: 3 Stunden
(jeweils inkl. 30 Minuten Essenspause)

Das Besucherlabor oder ein Gewächshaus können im An-
schluss an das Programm noch für maximal eine weitere 
Stunde für 35,00 € gebucht werden.  Grillen ist nur nach 
den Feuergeburtstagen möglich. 

Gruppengröße
Die maximale Gruppengröße beträgt je nach Programm 
10 – 12 Kinder (inkl. Geburtstagskind und dessen Ge-
schwisterkinder ab 4 Jahren).  Die Angaben finden Sie 
auf der Homepage. Bitte achten Sie unbedingt darauf, 
dass die maximale Anzahl der Kinder nicht überschritten 
wird. Wir haben sie sehr bewusst so ausgewählt, damit 
alle Kinder zum Zuge kommen und richtig betreut wer-
den können. Sollten mehr Kinder mitgebracht werden, 
als maximal für das gebuchte Thema angegeben sind, 
müssen vor Ort bar zusätzlich 60,00 € gezahlt werden, 
bevor das Programm startet.

Zahlung und Preise
Kleiner Kindergeburtstag: 115,00 € (inkl. Eintritt)
Großer Kindergeburtstag: 145,00 € (inkl. Eintritt)
Die Gebühr ist vor Veranstaltungsbeginn zu zahlen. 

Beratung und Information 
Sie können die Programme telefonisch, per Mail oder 
über das Online-Buchungsformular buchen. Die Bu-
chung muss mindestens 14 Tage im Voraus erfolgen. Der 
vereinbarte Termin gilt erst als verbindlich, sobald Sie 
eine Buchungsbestätigung von uns erhalten haben. Bitte 
verteilen Sie erst dann die Einladungen. Bitte beachten 
Sie die Altersangaben bei den Themen.

Storno
Eine Stornierung ist bis fünf Werktage vor dem verein-
barten Termin schriftlich oder per Mail möglich. 

Verspätung
Bei Verspätung benachrichtigen Sie uns bitte unter 
06151 - 97111888 (während der Öffnungszeiten) bzw. 
06151 - 97111812 (außerhalb der Öffnungszeiten).

Ihr Besuch im bioversum
Die Programme finden entweder im Besucherlabor oder 
in einem der Gewächshäuser (Sommermonate) statt. Wir 
bemühen uns, ihre Raumwünsche zu berücksichtigen. 
Es kann jedoch aus organisatorischen Gründen zu einer 
Umbelegung der Räume kommen. 

Wir stellen Tischdecke, Geschirr und Besteck zur Ver-
fügung, Essen und Getränke sind nicht inklusive. Sie 
können gerne eine Viertelstunde vor Beginn kommen, 
um den Geburtstagstisch zu dekorieren (keine Streude-
ko!). Offenes Feuer (auch Geburtstagskerzen) sind wegen 
Brandschutzauflagen im Zeughaus, Rauchen auf dem 
ganzen Gelände untersagt. Bei Zuwiderhandlung haftet 
im Schadensfall der Verursacher. 

Bei allen Kindergeburtstagen muss mindestens zwei 
erwachsene Begleitpersonen am Programm teilnehmen, 
bei denen auch die Aufsichtspflicht liegt. Wir weisen 
darauf hin, dass sich unsere Gäste nicht allein in den 
Museumsräumen, dem Freilandlabor oder dem Besucher-
labor aufhalten dürfen (z.B. beim Abendgeburtstag). Ein 
Aufenthalt im Foyer ist möglich.

Da wir fast immer rausgehen, benötigen die Kinder eine 
dem Wetter angepasste Kleidung, sowie Sonnen- und 
Zeckenschutz. Bei den Wasserwerkstätten bitte Gummi-
stiefel, Handtücher und Wechselkleidung mitbringen.

Bei allen Veranstaltungen ist mit  typischen Gefahren 
für Freilandaktivitäten (z.B. Kontakt mit Zecken, gifti-
gen Pflanzen, Insektenstiche, Verletzungen durch Äste, 
Bodenunebenheiten etc.) zu rechnen, für die weder die 
Stiftung Hessischer Jägerhof bzw. dessen MitarbeiterIn-
nen, der Hessen Forst noch der Waldbesitzer die Verant-
wortung oder Haftung übernimmt.

Bei den Schatzsuchen besteht die Möglichkeit, bis 2 
Stunden vor Beginn kleine Geschenke für die Schatzkis-
te (26 cm x 22 cm x 18 cm) vorbei zu bringen oder über 
unseren Shop zu erwerben. 

Bitte entscheiden Sie sich für eines der Themen. Es ist 
nicht möglich,  mehrere Themen zu kombinieren oder als 
Option vorzuhalten. Bei starkem Regen und Sturm bieten 
wir ein Alternativprogramm an.

Bei großer Trockenheit kann es vorkommen, dass wir 
wegen Waldbrandgefahr kein Feuer machen dürfen oder 
dass Bachprogramme wegen zu niedrigem Wasserstand 
nicht möglich sind. Wir nehmen dann vorher Kontakt mit 
Ihnen auf, um ein alternatives Thema zu vereinbaren.
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