Überall gibt es Regeln, ebenso bei der
Kuscheltier-Klinik, vorab bitte ich um
Verständnis und Umsetzung
– am Veranstaltungstag bitte rechtzeitig und vollzählig vor
dem Laden warten, es fängt pünktlich zu der vereinbarten
Uhrzeit an.
Bitte diese Info auch an Ihre Gäste ! Von dort werde ich
Sie abholen. Zeitweise ist im Anschluss eine weitere
Veranstaltung, das heißt bei einer Verspätung wird das
Vorprogramm oder Snackpause gekürzt.
Parken – gegenüber von der Eberstraße 6
(für Navi: Ebertstraße 1) gibt es kostenpflichtige Parkplätze,
im angrenzenden Wohngebiet ist evtl freies parken möglich.
Da der Laden in der Nähe vom Hauptbahnhof Karlsruhe liegt
ist, ist die Anreise mit dem Nahverkehr am stressärmsten.
Bei gutem Wetter ist der naheliegende Zoo gut besucht und
Parkplätze in der Nähe sind selten, bitte beachten Sie dies
und fahren rechtzeitig los.
– Die Räumlichkeiten befinden sich zwischen 2 weiteren Läden
bzw. darüber sind private Wohnungen, bitte entsprechend
den Gehweg nutzen + angenehme Lautstärke im Raum
– zu jedem Kindergeburtstag werden 2 Erwachsene eingeplant,
bitte weitere Begleitpersonen immer anmelden.
- in den Räumlichkeiten werden handgefertigte Produkte
verkauft, bitte achten Sie darauf das die Kinder diese nicht

anfassen oder gar damit spielen.
– Bitte Kleinkinder entsprechend beaufsichtigten und von
Vorteil ist mitgebrachtes Spielzeug.
Ablauf von der Veranstaltung :
– Jacke ablegen und dann gründliches Hände waschen (u.a. die
empfohlene Dauer beachten und Hände danach gut
trocknen)
– bei einer Buchung mit Vorprogramm
nach dem Hände waschen die Masken anziehen, die Eltern
helfen bitte beim anziehen und achten auf die richtige
Benutzung
– ohne Vorprogramm
im Raum seinen Platz einnehmen, kurze Vorstellung von der
„Kuscheltier-Ärztin“ (werde zu jeder Zeit eine Maske tragen
und einen Abstand einhalten)
– Geburtstag feiern ist ohne eine Abdeckung möglich
– Workshop = ständige Maskenpflicht
– Während der Aktion „nähen“, ist es nur möglich 1 Kind zu
beaufsichtigen bzw. zu fördern, die wartende Kinder sollen
am Tisch bleiben bzw. mit Abstand warten. Bei dem tollen
Ereignis rufe ich den Fotograf in den Kreissaal, denn dann
kommen die Kuscheltiere auf die Welt und viele Momente
darf man fotografieren.
Freue ich mich auf Unterstützung von der Betreuung der
restlichen Kinder, z.B. Pausenspiele ausdenken (Flüsterpost,
Galgenmännchen, Montagsmaler, ich sehe etwas was du

nicht siehst, …) oder vorlesen (Kinderbücher sind griffbereit)
oder ruhiges Spielzeug von daheim mitbringen.
weißes Papier und Buntstifte sind auch griffbereit
Unterstützung bei der Geburtsurkunde
bei einer größeren Gruppe, ab 7 Teilnehmer und wenn die
meisten unter 7 Jahren sind, bitte ich um Übernahme bei der
Erstellung der Geburtsurkunde.
Danach darf der Teilnehmer ein Halstuch oder Schleife
aussuchen, dies bitte anbieten (eine große Auswahl ist
vorrätig und im Preis inbegriffen)
Somit ist es möglich die Aktion „nähen“ zügig
durchzuführen.
Essen und Trinken
geschlossene Trinkgefäße, Teller, Löffel und Wasser wird von
der Kuscheltier Klinik angeboten, bitte keine offene Becher
mitbringen – weitere Getränke sind willkommen. Super
sind auch Trinkpäckchen, wie Capri Sonne usw.
Bitte darauf achten, das am Tisch gegessen und getrunken
wird
Offiziell heißt es bei der besonderen Zeit :
– Abstand halten, wenn keine Mund-Nase-Abdeckung
getragen wird
– gründliches Hände waschen nach dem niesen bzw. husten
– während dem gesamten Workshop bzw. Vorprogramm
besteht Maskenpflicht für alle Besucher

