
KINDERGEBURTSTAGSFEIER im Werkhaus Potsdam

Bitte folgende Hinweise beachten

Allgemeines

- Eine verbindliche Anmeldung muss mindestens 3 Wochen vor Wunschtermin erfolgen.
- Geburtstagsprogramme sind für Geburtstagskinder ab 5 Jahren buchbar.
- Workshop-Dauer: 5 bis 7-Jährige: 1,5-2 Std. | 8 bis 14-Jährige: max. 3 Std.

Termine, Anmeldung und Fachanleitung

- Kindergeburtstagsworkshops führen wir vorzugsweise am Freitag Nachmittag zwischen 14-19 Uhr durch.
Alternative Samstagstermine können wir nur nach individuellen Absprachen und gegen einen Aufpreis von 50 Euro 
ermöglichen.
- Die Anmeldung erfolgt via E-Mail an „info[at]werkhaus-potsdam.de“ oder an die oben angegebenen Mailadressen oder 
telefonisch unter 0331 / 70 47 66 79. 
- Die Terminabsprache erfolgt direkt mit dem Koordinationsteam und der/dem jeweiligen Fachanleiter*in.
- Unsere Werkstatträume stehen grundsätzlich allen Interessierten für die selbständige Nutzung zur Verfügung. In diesem 
Zusammenhang steht es Ihnen frei ihre Geburtstagsfeier eigenständig zu organisieren und zu betreuen. Voraussetzungen sind 
eine Werkstatteinweisung und die Anwesenheit eines Werkhaus-Mitarbeiters. Die Nutzungsgebühren orientieren sich an 
unserer Preistabelle für die selbständige Nutzung.

Veranstaltungsbeginn / -ende

- Die Veranstaltung beginnt und endet zu der gebuchten Uhrzeit (siehe Anmeldeformular). Leider ist es nicht möglich, die 
Räumlichkeiten früher oder länger als vereinbart zu belegen, da andere Veranstaltungen vorangehen oder folgen (können). 
- Wir bitten die Geburtstagsgesellschaft sich aus organisatorischen Gründen maximal 15 Minuten vor der gebuchten Zeit im 
Werkhaus zu versammeln.

Gruppengröße

- Max. 8 Kinder. Je nach gebuchter Gruppengröße und gewünschtem Workshop werden die Kinder von 1 bis 2 Kursleiter*innen 
betreut. Bitte beachten Sie, dass die gebuchte Gruppengröße (inklusive Geburtstagskind und ggf. dessen teilnehmende 
Geschwister) nicht überschritten werden darf, andernfalls kann der Geburtstag nicht stattfinden. 

- Es ist nicht möglich, dass Eltern und Geschwister der eingeladenen Kinder an der Veranstaltung teilnehmen. Den Eltern des 
Geburtstagskindes ist dies freigestellt.

Bringen, Abholen und Aufsichtspflicht

- 1-2 erwachsene Begleitperson/en müssen in der Nähe und telefonisch erreichbar sein. 
- Um den reibungslosen Ablauf des Geburtstags-Workshops zu gewährleisten, bitten wir darum, die Kinder pünktlich zu bringen 
bzw. abzuholen.

Kursräume

- Geburtstags-Workshops im handwerklich-kreativen Bereich finden in unseren Werkstatträumen im Werkhaus Potsdam statt. 
- Die kleine Zirkusschule wird zum Bauen in der Werkstatt und zu den Bewegungsspielen in unserem Proben- und 
Seminarraum stattfinden. 
- Die Theaterworkshops veranstalten wir ebenfalls im Proben- und Seminarraum.
- Die Raumvergabe erfolgt aus organisatorischen Gründen über das Koordinationsteam und kann auch nicht vorab bekannt 
gegeben werden. 

Raumdekoration

- Wir dekorieren die Räume für die Geburtstags-Workshops mit Luftballons und diversen Accessoires. Eigene Dekorationen 
sind aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

 INWOLE e.V.
Rudolf-Breitscheid-Str. 164,
14482 Potsdam

 0331-70476679 (Werkhaus)
0331-70476680 (Bildungsstätte)

 info@werkhaus-potsdam.de
 www.projekthaus-potsdam.de



Verpflegung

- Während oder nach dem Geburtstags-Workshop ist es möglich, den bereits gebuchten Werkstattbereich für eine zusätzliche 
halbe Stunde zum Kuchenessen kostenfrei zu belegen. Wenn eine Verpflegungspause eingeplant wird, ist dies auf dem 
Anmeldeformular anzugeben. Nach Absprache ist es möglich, selbst mitgebrachte Snacks aufzuwärmen. Teller, Besteck und 
Becher stellen wir für eine Pauschalgebühr von 10 EUR zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass hier außer der gebuchten 
Gruppe nur Eltern und Geschwister des Geburtstagskindes teilnehmen können, nicht die Eltern / Abholer der Gastkinder. Für 
die Zeit des Kuchen-Essens wird lediglich der Raum zur Verfügung gestellt, mit dem Geburtstags-Workshop endet auch die 
Aufsichtspflicht der Werkhaus-Mitarbeiter*innen.

Außengelände

- Nach Absprache dürfen Sie unser Außengelände nutzen um zu grillen, für Kaffee und Kuchen und / oder die
Kinder toben zu lassen, wenn sie ein Päuschen brauchen. Auf die Bewohner*innen des Projekthauses
Potsdam und auf andere Nutzer*innen ist stets Rücksicht zu nehmen. 
- Lagerfeuer ist nach Absprache möglich.

Parken

- Bitte beachten Sie, dass sich unsere Parkmöglichkeiten auf dem benachbarten Grundstück (Hausnr. 168) befinden. 
- Zum Ab- und Einladen dürfen Sie vor dem Werkstattgebäude (Hausnr. 164) kurzweilig parken.

Garderobe & Wertsachen

- Wir können für Verschmutzungen, Beschädigungen oder Abhandenkommen von Kleidung und Wertsachen leider keine 
Haftung übernehmen.

Preise

Grundgebühr:
    5-7 Jährige, 1,5-2 Std. Workshop mit max. 8 TeilnehmerInnen : 

- Workshop in den Werkstatträumen: 80,00 €
 - Workshop im Proben- und Seminarraum: 95,00 €
    8-14 Jährige, 2-3 Std. Workshop mit max. 8 TeilnehmerInnen (8-14 Jahre): 

- Workshop in den Werkstatträumen: 95,00 €
- Workshop im Proben- und Seminarraum: 105,00 €

Materialkosten :
- Material kostenwerden stets zusätzlich und nach dem realen Verbrauch berechnet. 
- Da wir uns bemühen überwiegend Restmaterialien zu verwenden, müssen Sie mit ca. 10,00 - 20,00 € zusätzlichen 
Materialkosten rechnen.

Brennkosten (bei Keramik) :
Wir erheben eine pauschale Vorauszahlung i:H. v 20,00 € für den ersten (Schrüh-) Brand. Diese wird mit den realen Kosten, die
nach dem Gesamtgewicht der Keramiken berechnet werden (siehe unten), verrechnet. 

- Schrühbrand (900°C) = 2,80 € / kg
- Glasurbrand (1050 oder 1250°C)= 4,00 – 4,60 € / kg

Abholung

- Keramiken, die in unserem Brennofen gebrannt werden, müssen spätestens ein Monat nach Benachrichtigung abgeholt 
werden. Aus Platzgründen werden wir diese nicht länger lagern.
- Sind sperrige Projekte entstanden, die am Tag der Kindergeburtstagsfeier nicht mitgenommen werden konnten, müssen diese 
innerhalb von 2 Wochen abgeholt werden.

Buchung

- Die Buchung der Kindergeburtstagsveranstaltung ist nach unserer Buchungsbestätigung (nach Rücksendung des 
unterschriebenen Anmeldeformulars) bindend. 
- Die Gebühr ist bis spätestens 14 Tage nach Rechnungsempfang zu überweisen.

Absage und Stornierung

- Im Falle Ihrer Absage bis einschließlich 14 Tage vor Termin sind keine Teilnahmegebühren zu zahlen, 13 bis 4 Tage vor 
Termin 50% der Gebühren und ab 3 Tage vorher 100% der Gebühren. 
- Im Falle einer Absage unserer Fachanleiter*innen aus gesundheitlichen Gründen bemühen wir uns um einen Alternativtermin 
bzw. Workshop oder erstatten Ihnen ggf. die Teilnahmegebühr.


