Hinweise zum Kindergeburtstag
Integriert in das „Freie Fahren“ besteht außerhalb der Ferien am Freitag- und Samstagnachmittag die Möglichkeit Kindergeburtstage bei uns in den Verkehrsschulen zu feiern
(während der Ferien von Montag- bis Samstagnachmittag).
Die bei uns stattfindenden Kindergeburtstage stellen somit ein besonderes und vor allem
zusätzliches Angebot unsererseits dar. Damit alle Kinder aber dennoch mit Spaß den richtigen Umgang im Straßenverkehr lernen können, bitten wir die nachstehenden Hinweise zu
beachten:











Geburtstage können Geburtstagskinder mit maximal neun Freunden (bei Geschwistern zählt die Gesamtanzahl der Kinder) und begleitenden Erwachsenen bei uns in
den Verkehrsschulen feiern.
Die Altersbeschränkung aller teilnehmenden Kinder liegt zwischen 6 und 12 Jahren
(auch für Geschwisterkinder).
Da bei Kindern schneller die Konzentration nachlässt, ist die Dauer der Geburtstagsfeiern auf zwei Stunden begrenzt.
Zu Beginn der Geburtstagsfeier reservieren wir den teilnehmenden Kindern in gleicher Anzahl unsere beliebten Kettcars. Danach stehen diese aber wieder dem
„Freien Fahren“ zur Verfügung. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge nicht über die
Dauer des gesamten Aufenthaltes geblockt werden.
Das Fahren der Fahrzeuge ist nur mit festem Schuhwerk erlaubt. Auf Fahrrädern besteht Helmpflicht, diese sind daher nach Möglichkeit selbst mitzubringen.
Das Fahren auf dem Gelände ist nur unter Einhaltung der Verkehrsregeln gestattet.
Für Ihre Feier stellen wir Ihnen unsere Holzpavillons in den Verkehrsschulen zur Verfügung. Sollte es regnen, dürfen Sie auch gerne die Schulungsräume nutzen. Wir
empfehlen, nur fertig zubereitete Speisen und Getränke mitzubringen, da wir keine
Koch- oder Aufwärmgelegenheiten anbieten können. Grillen ist bei uns nicht möglich.
Wir verfügen nicht über ausreichend Mülltonnen, daher ist der entstehende Abfall
selbst zu entsorgen. Zudem bitten wir, die genutzten Räumlichkeiten sauber und ordentlich zu verlassen. Hierfür stellen wir Ihnen benötigte Reinigungsmaterialien zur
Verfügung.
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Betreuungspflicht auf dem
gesamten Gelände nach wie vor bei Ihnen liegt. Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer
Planung, ausreichend begleitende Erwachsene zur Betreuung der Kinder mitzubringen.

Das allerwichtigste zum Schluss:
Bitte melden Sie sich zu Beginn der Feier immer zuerst beim Personal der Verkehrsschulen
an. Sie erhalten dann die entsprechende Einführung und Einweisung für das Gelände und
haben so die Möglichkeit offene Fragen zu klären.
Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Spaß bei uns und hoffen, dass Sie eine schöne
und lehrreiche Zeit in der Verkehrsschule Steglitz-Zehlendorf verbringen.

