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bio-scouting
Zwei-stündiges Programm für alle Altersgruppen

Kindergeburtstag
 ca. 2 bis 2½ Stunden Programm ab Haustür (und dahin zurück)*
 Eine Spuren- und Schatzsuche quer durch den Wald.
 Verschiedene Stationen zur Naturwahrnehmung mit Abenteuercharakter.
 Auf örtliche und jahreszeitliche Gegebenheiten wird gezielt eingegangen.
Natürlich können Sie auch eigene Wünsche, Ideen, Anregungen mit einbringen.
Bis zu 10 Kinder – ab 3 bis 14 Jahre
(Aber auch gerne für Jugendliche und Erwachsene – heißt dann natürlich nicht mehr Kindergeburtstag).

Eltern können mitgehen oder dürfen zu Hause bleiben – ganz wie sie möchten!
Das Programm kann ohne weiteres auch für Kinder mit Behinderungen gestaltet werden.
Normalpreis: 115,- Euro (inkl.19% USt.)
Für 2 bis 2½-stündiges Programm einschließlich Vorbereitungszeiten für die genannten drei Varianten
Preisaufschläge für Sonderbedingungen – z.B. nachts, längeres Programm, Programme mit besonders viel Aufwand n.V.

Varianten:
1.) Der Klassiker: Schatz- und Spurensuche
Der Weg zum Schatz ist auf Pfadfinder-Art mit Zeichen zu finden. Dazwischen warten 6 bis 7 Stationen, an denen die Kinder
Team-Aktionen, Gedächtnis-Spiele, Wahrnehmungsaufgaben lösen. Zwischendurch gibt es noch eine Geschichte zu hören.
Für diesen Klassiker komme ich ca. 2 bis 2½ Stunden vor dem eigentlichen Beginn bei Ihnen vorbei und hole den von Ihnen
vorbereiteten Schatz, um ihn im Wald zu verstecken und die Schatz- und Spurensuche vorzubereiten.
2.) NEU: Forschungsexpedition
Wir packen unsere Expeditionskiste und ziehen los in weitgehend unbekanntes Gelände, quer durch den Wald. Am Expeditionsziel angekommen geht das große Forschen los – unbekanntes wird eingesammelt, merkwürdigen Tieren wird nachgestellt usw. Am Ende zeigt eine große
Ausstellung der Welt, was wir so entdeckt haben.
3.) …. nahezu jedes beliebige Thema nach Ihrer Wahl …
Klicken Sie durch die bio-scouting-Web-Site oder rufen Sie mich an, gerne stelle
ich Ihnen einen Wunschkindergeburtstag nach Ihren Vorstellungen oder Ideen
aus meinem riesigen Repertoire zusammen. Es ist fast alles möglich!
Allgemeine Hinweise
Der bio-scouting-Kindergeburtstag kann zu jeder Jahres- oder Tageszeit
stattfinden, auch bei schlechtem Wetter, immer im Freien und abseits von
Wegen mitten im Wald. Weisen Sie bitte auch in Ihren Einladungen darauf
hin (Kleidung!).
Bei unzumutbaren Witterungsverhältnissen (Sturm, Gewitter) muss die
Veranstaltung ggf. auch kurzfristig leider ausfallen.
Terminvereinbarungen möglichst frühzeitig, damit ich Ihren Wunschtermin rechtzeitig reservieren kann.

Thomas Klingseis
Riedstraße 46, 72070 Tübingen
Tel. 07071 / 41256, Fax 07071 /42480
info@bio-scouting.de

www.bio-scouting-tuebingen.de
*… oder an jedem anderen von Ihnen gewünschten oder von mir vorgeschlagenen Treffpunkt.

