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Sie wohnen in Kiel und Umgebung, Ihr Kind ist mindestens 5 Jahre alt, es werden nicht mehr als 10 
Kinder sein und Sie sind bereit 100 € für einen Naturgeburtstag zu investieren? 
Dann setzen Sie ganze Gesellschaft doch an die Luft und kommen Sie nach Kollhorst! 
 
Bitte beachten Sie, dass ein 11., 12. und jedes weitere Kind jeweils 5€ mehr kostet! 
 
Was wird mit den Kindern gemacht? 
Da unsere Angebote altersspezifisch sind, sollten die Kinder annähernd gleich alt sein. Unsere 
Naturgeburtstage sind zweistündige Veranstaltungen mit vielen Naturerfahrungs- und 
Naturerlebnisspielen. Dabei erfahren Kinder im spielerischen Umgang Interessantes über unsere 
Umwelt, Tiere, Pflanzen und Zusammenhänge in der Natur. Spiel und Spaß stehen aber immer im 
Vordergrund! In der Regel können die Kinder auch immer etwas selber herstellen und mit nachhause 
nehmen. 
 
Wie sprechen wir einen Termin ab? 
Bitte melden Sie sich möglichst vier Wochen vor der geplanten Veranstaltung – je früher, desto 
besser. Wir versuchen dann, eine unserer Mitarbeiterinnen für dieses Datum zu engagieren. Hat die 
Terminvereinbarung geklappt, dann stellen wir den direkten Kontakt zwischen Ihnen und der 
Mitarbeiterin her, so dass Sie alle weiteren Details und Wünsche direkt untereinander absprechen 
können. 
 
Können wir danach irgendwo Kaffeetrinken mit Kindern und Eltern? 
Gerne können Sie vorher oder nachher unseren offenen Naturerlebnisraum und die dortigen 
Holzbänke für Getränke und Kuchen nutzen. Das empfiehlt sich jedoch eher in der warmen 
Jahreszeit. Die Tenne steht für solche Nutzungen nicht zur Verfügung. Solange unsere Mitarbeiterin 
zum Aufräumen noch vor Ort ist, ist auch das WC im Fachhallenhaus für die Gruppe zugänglich. 
In der Umgebung des reetgedeckten Fachhallenhauses darf wegen der Brandgefahr kein Lagerfeuer 
gemacht und nicht gegrillt werden! Stockbrotbacken fällt also aus! 

 
Was ist bei schlechtem Wetter? 
Unsere Geburtstage sind grundsätzlich als „Draußenveranstaltungen“ konzipiert und können 
ganzjährig durchgeführt werden. Daher sollten die Geburtstagsgäste mit strapazierfähiger, 
wetterfester Kleidung und festem Schuhwerk ausgestattet sein! 
Wenn es wirklich ganz schlechtes Wetter ist, können wir auch in unseren sog. „Laborraum“ 
ausweichen, versuchen aber dann trotzdem die eine oder andere Bewegungseinheit draußen zu 
machen. 
 
 

Buchungsbedingungen 

Kindergeburtstag in Kollhorst 



 

 

 

Newsletter vom März 2019 

 
 
Bestätigung - Absage 
Ab dem Zeitpunkt der Bestätigung des Veranstaltungstermins durch den Veranstalter per Mail gilt 
der Geburtstag als gebucht. 
Bei Rücktritt danach wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 € erhoben. 
Bei einem Rücktritt bis zu 7 Tagen vor der Veranstaltung fallen 50% des Preises an. 
Bei Rücktritt bis zu 2 Tage vor der Veranstaltung stellen wir Ihnen den vollen Preis in Rechnung. 
Stichtag ist der Eingang der Rücktrittserklärung in der Kollhorst-Geschäftsstelle per Mail, Telefon, 
Post oder Anrufbeantworter. 
 
Sie haben noch Fragen an uns? 
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung! 
 
Email: verein@nez-kollhorst.de 
Telefon: 0431 – 237 29 38 
 
Ihr Kollhorst-Team 
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