Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine Kindergeburtstagsfeier im Happy Pottery
interessieren, denn dies ist immer wieder etwas ganz Besonderes.
Vorab möchte ich Sie gerne über den Ablauf und die Regeln informieren, damit wir alle diesen
Tag als etwas ganz Wunderbares erleben dürfen.
Das Angebot Keramik bemalen richtet sich an Kinder, die gerne kreativ sind und auch Freude
daran haben, sich eher einem ruhigeren Angebot zuzuwenden.
Wir wissen alle, dass Kinder ganz unterschiedliche Interessen haben. Manche ziehen ein
„körperbetontes“ Angebot vor, weswegen sich diese Kinder dann eher auf einem Spielplatz
wohl fühlen und mit dem Setting in einem Keramikmalstudio überfordert wären. Hierbei sind wir
vorab auf Ihre eigene Einschätzung angewiesen.
Natürlich stimmen wir das Angebot auf das Alter und die Fähigkeiten der Kinder ab, sodass sie
z.B. durch die Auswahl der Keramiken, Techniken und Farben nicht überfordert sind.
Dennoch müssen wir darauf hinweisen, dass die Teilnahme im Happy Pottery eine gewisse
Fähigkeit zur „stillen“ Beschäftigung voraussetzt. Zumal auch immer weitere Maler, die nicht zu
den Geburtstagsgästen gehören, im Studio anwesend sind.
Dies bedeutet, dass die Aufsichtspflicht während der Feier bei den Begleitpersonen liegt und
diese dafür sorgen müssen, dass andere Person z.B. durch ein Herumrennen der Kinder in den
Räumen nicht gestört werden.
Gemeinsame Rücksichtnahme sollte selbstverständlich sein. Deswegen wird allgemein Toben
und Schreien im Keramikmalstudio nicht geduldet.
Der Gang zur Toilette muss begleitet sein. Die Räume der Werkstatt dürfen nicht betreten
werden, da dies eine Gefahrenzone darstellt.
Wir sind uns sicher, dass dies alles für Sie selbstverständlich ist, denn Sie wissen, dass ein
Keramikmalstudio mit all den handbemalten und zerbrechlichen Keramiken eine ganz besondere
Umgebung darstellt.
Bisher stellte dies auch bei den allermeisten Geburtstagsfeiern kein Problem dar und die Kinder
konnten diese Regeln erfolgreich umsetzen.
Wir haben das Alter der Kinder für eine Geburtstagsfeier bewusst auf mindestens 7 Jahre
festgelegt, dies liegt gleich mit dem Schuleintritt, welcher eine gewisse Reife voraussetzt. Das
Mindestalter bezieht sich auch auf eventuell begleitende Geschwisterkinder.
Für Kinder bis 10 Jahren ist die Gruppenstärke auf fünf Kinder in Begleitung von zwei
Erwachsenen begrenzt. Diese übernehmen nach einer kurzen Einführung die Anleitung der
Kinder.
Wir bitten darum, diese Angabe zu berücksichtigen. Mehr erwachsene Personen sind nur dann
möglich, wenn diese auch zum Malen kommen. Wobei die Aufsichtspflicht der Kinder immer
gewährt sein muss.
Kinder ab 10 Jahren können bis zu neun weitere Kinder einladen. Auch hierbei sind zwei
erwachsene Personen ausreichend.
Bitte weisen Sie die Eltern, die ihre Kinder im Happy Pottery abholen, darauf hin, dass wir ihre
Kinder am Ende des Angebotes zu ihnen nach draußen begleiten werden.
Die Angebotszeit wird flexibel gestaltet und sagt eine Maximaldauer an. Diese ist abhängig von
der jeweiligen Gruppe und wie schnell sie arbeiten.
Erfahrungsgemäß sind 1,5 – 2 Stunden konzentriertes Arbeiten recht anstrengend. Deswegen
werden wir auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, was bedeutet, dass sie auch eventuell
früher fertig sind.
In seltenen Fällen ist es ratsam, die Gruppe nach einer gewissen Zeit aufzuteilen, um einzelnen
Kindern, die sich nach dem langen Konzentrieren verständlicherweise körperlich betätigen
müssen, nach draußen zu begleiten, damit die anderen Kinder in Ruhe ihre Werke beenden

können. Durch weitere Techniken können wir die Kinder unterschiedlich lange beschäftigen,
sodass wir auch bei schnell arbeitenden Kinder eine gewisse Zeitspanne überbrücken können.
Gerne dürfen Sie zum Naschen eine Kleinigkeit mitbringen, wie z.B. Gummibärchen oder Kekse.
Von einem Buffet mit Kuchen etc. bitten wir abzusehen. Dafür reicht auch meist die Zeit nicht,
zumal die Kinder sehr im Malen vertieft sein werden.
Wir freuen uns auf eine Reservierungsanfrage und sind uns sicher, dass unter Berücksichtigung
dieser Regeln einem schönen, kreativen Tun nichts im Wege steht.
Wir versichern Ihnen, dass die Kinder sehr viel Freude am Bemalen und später beim Benutzen
der eigenen Keramik haben werden.
Mit einer Reservierung stimmen Sie diesem Schreiben zu.

