Informationen zu Kindergeburtstagsfeiern
ohne Animation im Südbad
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.
 Wer kein Animationsprogramm wünscht, für den ist diese Geburtstagsvariante
das Richtige. Sie können mit Ihrem Kind und den Gästen wie gewohnt
schwimmen und im Wasser toben. Nach dem Badespaß wartet der gedeckte
Geburtstagstisch mit einer kleinen Stärkung.
 Das Angebot richtet sich an Kinder aller Altersklassen. Es gibt keine
Mindestteilnehmerzahl. Eine Betreuung Ihrer Kinder findet nicht statt.
 Kindergeburtstage ohne Animation können täglich von montags bis sonntags
außer in den Sommerferien stattfinden.
 Das Angebot beinhaltet einen 4-Stunden Eintritt für Jugendliche sowie ein Menü.
 Anmeldungen werden an der Kasse persönlich oder telefonische entgegengenommen. Bei noch freien Kapazitäten kann ein Kindergeburtstag ohne
Animation auch ohne Voranmeldung gebucht werden.
 Damit der Geburtstagstisch zu der von Ihnen gewünschten Zeit gedeckt und die
Essen für die Kinder angerichtet werden können, geben Sie bitte auf dem
„Bestellblatt Speisen & Getränke“ den Zeitpunkt der Mahlzeit an. Bitte haben Sie
Verständnis, dass zu den Mahlzeiten von anderen Kindergeburtstagen
45 Minuten Abstand sein sollte, um alle entsprechend zu bedienen.
 Einladungskarten zum Verteilen an die Gäste sowie das „Bestellblatt
Speisen & Getränke“ können an der Kasse des Südbades kostenlos
abgeholt werden. Einladungskarten können auch im Internet unter:
http://www.stadtwerke-neuss.de ausgedruckt werden.
 Bringen Sie bitte am Veranstaltungstag das „Bestellblatt Speisen
& Getränke“ mit. Sollten Sie dieses nicht bereits ausgefüllt haben,
können Sie dieses vor Beginn der Feier an der Kasse gemeinsam
mit den Kindern ausfüllen (Planen Sie hierfür Zeit mit ein).
 Kuchen und Süßigkeiten dürfen mitgebracht werden, ansonsten
ist der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken im
Gastronomiebereich nicht gestattet. Bitte achten Sie darauf,
dass nichts in Porzellan oder Glas verpackt ist.

 Der Tisch in der Gastronomie 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 und
können individuell in der Gastronomie bestellen.
 Sollte die Begleitperson nicht mit ins Wasser wollen, bitten wir Sportbekleidung
mitzubringen. Eintritt ist auch in diesem Fall zu entrichten.
 Zum Verschließen der Umkleideschränke wird eine 1,- € Münze benötigt.

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

