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Kindergeburtstagsfeier in den Spielgruppenräumlichkeiten in Zug
Ihren Kindergeburtstag können Sie, bei uns in den Spielgruppenräumlichkeiten mit einer
Mitarbeiterin der Spielgruppe feiern.
Wir bieten
Kindergeburtstagsbetreuung durch eine Spielgruppenmitarbeiterin (Mithilfe eines
Erwachsenen der Geburtstagsgesellschaft)
Die Geburtstagsfeier findet ausschliesslich in den Spielgruppenräumlichkeiten statt
und nicht im Freien.
Dauer der gesamten Geburtstagsfeier (inklusive Vorbereiten und Aufräumen), ist
von den Eltern frei wählbar und wird vorgängig mit Anita Leu festgesetzt.
Empfohlen wird eine 3 stündige Feier inklusive einer 1/2 Stunde zum
Aufräumen. Für max. 8 Kinder (ab 1 1/2 Jahren – Kindergarteneintritt)
Vororganisierter Ablauf durch das Spielgruppenteam
Schöne, helle und kindergerechte Spielgruppenräumlichkeiten
Mobiliar für Erwachsene wie Tische, Stühle kleine Küchenausstattung mit Geschirr
Gesamte Spielgruppeneinrichtung, Spielmaterial, Bastelmaterial
Auswärtige daher entspannte Geburtstagsfeier
Keine Depotrückzahlung bei nicht Einhaltung der untenstehenden Abmachungen
der vor vereinbarten Zeitspanne und oder der vor vereinbarten Teilnehmenden usw.
Wir erwarten / Abmachungen
Die Spielgruppe wird nicht extra für die Geburtstagsfeier dekoriert. Allfällige
Dekorationen werden durch die Geburtstagsgesellschaft organisiert, bezahlt,
aufgehängt sowie unmittelbar nach der Feier gesamthaft (Klebestreifen..) entfernt.
Die Geburtstagsfeier findet ausschliesslich in den Spielgruppenräumlichkeiten statt

und nicht im Freien.
Unterstützung eines Erwachsenen der Geburtstagsgesellschaft unter
Anleitung der Spielgruppenmitarbeiterin, während der gesamten Geburtstagsfeier
zur Kinderbetreuung, Durchführung des Spielprogramms resp.
Animationsprogramms, gesamten Aufräumen der Spielsachen, Staubsaugen,
WC Anlage putzen, feucht abwischen der Tische und Stühle, reinigen und
versorgen des Küchengeschirrs sowie Abfallentsorgung mittels der mitgebrachten
gebührenpflichtigen Abfallsäcken.
Wieder in Stand stellen der gesamten Spielgruppe, für normalen
Spielgruppenalltag, gemäss Anleitung der Spielgruppenmitarbeiterin.
Kein Diebstahl oder Beschädigung des gesamten zur Verfügung gestellten Materials.
Mitbringen durch die Geburtstagsgesellschaft
Allfällige Dekoration
Allfälliges Wegwerfgeschirr
Gebührenpflichtige Abfallsäcke
usw.
Geburtstagsfeier Varianten
Die Geburtstagsfeiervarianten sind vorgängig auszuwählen und in untenstehendem
Formular anzugeben. Falls Sie kleine Änderungen der Varianten wünschen, müssen diese
mit Anita Leu vorbesprochen werden.
1. Variante Kneten (ca. 2 jährige Kinder - Kindergarteneintritt)
Es wird selbstgemachte Knete mit diversen Knetutensilien bereit stehen. Die Kinder
können sich oftmals sehr lange damit beschäftigen, der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Die Kinder können das Freispiel in der Spielgruppe nach Lust und
Laune geniessen.
2. Variante Basteln (ca. 2 jährige Kinder - Kindergarteneintritt)
Es wird ein Kunstwerk gefertigt (Dauer des Basteln ca. 30 min.), danach können die
Kinder das Freispiel in der Spielgruppe geniessen.
3. Variante Freispiel (1 1/2 jährige Kinder - Kindergarteneintritt)
Die Kinder können sich entsprechend ihrer Lust und Laune mit allen Spielsachen
vergnügen.
Terminvereinbarung
Das Datum für die Geburtstagsfeier wird in Absprache mit Anita Leu vereinbart. Auf
untenstehendem Formular Wunschtermin und Zeit angeben. Geburtstagsfeiern sind an
Samstagen sowie in den Spielgruppenferien auch unter der Woche Montag - Freitag
grundsätzlich möglich. An Sonntagen kann keine Geburtstagsfeier stattfinden.
Kosten
Für 3 Stunden CHF 140 zusätzlich CHF 60 Depot, dieses wird nach gelungener
Geburtstagsfeier rückerstattet.
Für jede weitere Stunde werden zusätzlich CHF 47 verrechnet.
Keine Kostenrückerstattung bei Absage der Geburtstagsfeier.

Zahlbar vorgängig auf Bankkonto
Raiffeisenbank Cham – Steinhausen
6330 Cham
Konto 60-9596-7
CH46 8145 5000 0954 3199 8
Spielgruppe Regenbogen GmbH
Im Rank 120 – 134
6300 Zug
Wir freuen uns riesig mit Ihnen eine kindergerechte entspannte Geburtstagsfeier zu
erleben Spielgruppe Regenbogen Team.
Children's birthday party in the playgroup rooms in Zug
You can celebrate your children's birthday with a member of the playgroup in our
playgroup rooms.
We offer
Child birthday care by a playgroup employee (with the help of an adult from the
Birthday Society)
The birthday party takes place exclusively in the playgroup rooms and not outdoors.
The duration of the entire birthday party (including preparation and cleaning) can be
freely chosen by the parents and will be fixed in advance with Anita Leu.
We recommend a 3 hour party including 1/2 hour to clean up. For max. 8 children
(from 1 1/2 years - kindergarten admission)
Pre-organized procedure by the playgroup team
Beautiful, bright and child-friendly playgroup facilities
Furniture for adults such as tables, chairs small kitchen equipment with dishes
Complete playgroup equipment, play material, handicraft material
A relaxed birthday party away from home
No deposit refund in case of non-compliance with the following agreements
the period of time agreed and/or the members of the birthday society
We expect / agreements
The playgroup is not specially decorated for the birthday party. Any decorations will
be organised, paid for, hung up and removed immediately after the party etc.
The birthday party takes place exclusively in the playgroup rooms and not outdoors.

Support of an adult of the birthday society under the guidance of the playgroup
employee, during the entire birthday celebration for child care, execution of the play
program and/or animation program, entire tidying up of the toys, vacuuming, WC
cleaning, wiping of the tables and chairs, cleaning and supply of the kitchen utensils
as well as garbage disposal by brought along garbage bags.
Restoring the entire playgroup for normal playgroup life, according to the instructions of
the playgroup employee.
No theft or damage of the entire material provided.
Bring along by the birthday company
Possible decoration
Possible disposable tableware
Waste bags
etc.
Birthday Party Variants
The birthday celebration variants are to be selected in advance and indicated in the form
below. If you wish to make small changes to the variants, these must be discussed in
advance with Anita Leu.
1. variant play dough (approx. 2 year old children - kindergarten entrance)
There will be homemade dough with various kneading utensils ready. The children
can often spend a very long time with it, there are no limits to their creativity. The
children can enjoy the free play in the playgroup as much as they like.
2. variant handicrafts (approx. 2 year old children - kindergarten entrance)
A work of art is made (duration of the handicrafts approx. 30 min.), afterwards the
children can enjoy the free play in the playgroup.
3. variant free play (1 1/2 year old children - kindergarten entrance)
The children can have fun with all the toys according to their mood.
Make an appointment
The date for the birthday party will be agreed with Anita Leu. Please use the form below to
specify your desired date and time. Birthday parties are possible on Saturdays as well as
during playgroup holidays Monday - Friday. No birthday party can take place on
Sundays.
Costs
For 3 hours CHF 140 additional CHF 60 deposit, this will be refunded after a successful
birthday party.
An additional CHF 47 will be charged for each additional hour. No money refund if the
birthday party gets cancelled.

Payable in advance to bank account
Raiffeisenbank Cham - Steinhausen
6330 Cham
Account 60-9596-7
CH46 8145 5000 0954 3199 8
Playgroup Regenbogen GmbH
In the ranks 120 - 134
6300 Train
We are looking forward to having a child-friendly relaxed birthday party with you
Spielgruppe Regenbogen Team.

