
 

 

Informationen zu Kindergeburtstagsfeiern 
mit Animation im Nordbad 

Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, Ihren Kindergeburtstag bei uns zu 
feiern und möchten Ihnen mit der nachfolgenden Checkliste helfen, Ihre 
Veranstaltung vergnüglich durchzuführen. 

 

 

 Wir veranstalten mit Ihrem Kind und seinen Gästen ein 1-stündiges Wettkampf- 
und Spielprogramm im Wasser mit anschließender Preisverleihung, bei der 
Urkunden und kleine Preise auf die Wettkämpfer warten.  

 Es besteht auch die Möglichkeit besondere Meerjungfrauen- oder Piraten- 
geburtstag zu buchen. Die Meerjungfrauengeburtstage sind nur mit geübten 
Schwimmern möglich. Gerne machen wir Unterwasserfotos während dieser 
Veranstaltung. Bitte bringen Sie zur Speicherung eine eigene SD-Karte mit. Bitte 
klären Sie das Fotografieren auch mit den Eltern der anderen Kinder ab, um die 
Persönlichkeitsrechte zu wahren.  

 Das Angebot richtet sich an Kinder ab 7 Jahren und gilt für Gruppen ab sieben 
Kindern mit einer Begleitperson (Mindestteilnehmerzahl). 

 Animierte Kindergeburtstage können von montags bis sonntags gebucht werden. 
Feiertags und in den Ferien können wir Kindergeburtstage in  
Einzelfällen auch anbieten. Sprechen Sie uns an. 

 Das Angebot beinhaltet den Eintritt für Jugendliche (Tageskarte), das 
Animationsprogramm sowie eine Urkunde und ein kleines Präsent. 

 Anmeldungen werden mit Entrichten der Teilnahmegebühr an der  
Kasse des Nordbades bis spätestens 14 Tage vor dem geplanten  
Termin entgegengenommen (EC-Kartenzahlung ist möglich). 

 Mit der Anmeldung geben Sie den Beginn der Animation auf dem 
Anmeldeformular mit an. Bitte planen Sie ausreichend Zeit für das  
Betreten des Bades und zum Umziehen mit ein. Die Animation  
beginnt pünktlich. 

 Einladungskarten zum Verteilen an die Gäste sowie die  
Gästeliste können an der Kasse des Nordbades kostenlos abgeholt  
werden. Einladungskarten können auch im Internet unter  
http://www.stadtwerke-neuss.de ausgedruckt werden. 



 

 

 Bringen Sie bitte am Veranstaltungstag die ausgefüllte Gästeliste mit. Sollten Sie 
diese nicht bereits ausgefüllt haben, können Sie diese vor Beginn der Feier an 
der Kasse gemeinsam mit den Kindern ausfüllen (Planen Sie hierfür Zeit mit ein).  

 Kuchen, Süßigkeiten und andere Speisen dürfen mitgebracht werden. Bitte 
achten Sie darauf, dass nichts in Porzellan oder Glas verpackt ist. Gerne 
bestellen wir auf Wunsch auch bei einer Pizzeria, die Ihr Essen liefert.  

 Der Tisch in der Schwimmhalle ist für Sie eine Stunde lang reserviert. Sollte kein 
weiterer Bedarf durch andere Gäste vorliegen, dürfen Sie gerne den Tisch länger 
nutzen.  

 Erwachsene Begleitpersonen zahlen den regulären Schwimmbadeintritt.  

 Sollte die Begleitperson nicht mit ins Wasser wollen, bitten wir Sportbekleidung 
mitzubringen. Eintritt ist auch in diesem Fall zu entrichten.  

 Sollte das Geburtstagskind am gleichen Tag Geburtstag haben, wie die geplante 
Animation stattfindet, ist auch in diesem Fall die Animationsgebühr zu entrichten. 

 Zum Verschließen der Umkleideschränke  wird eine 1,- € Münze benötigt. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen eine schöne Feier in unserem Nordbad! 

 


