Rund um den Kindergeburtstag im Eisenbahnmuseum !!
„Wie lange dauert das Programm "Stahl, Dampf & Detektive" ?“
Das Programm bewegt sich in einem ungefähren Zeitrahmen von zweieinhalb Stunden. Je nach
Lust und Laune der kleinen Geburtstagsgruppe kann es auch sein, dass das Programm drei
Stunden dauert. Jede Gruppe löst die Suche mal schneller, mal langsamer, fragt mal mehr, mal
weniger bei der Kinderführung.
Möchten Sie nach dem Programm mit den Kindern bei uns essen und bestellen über das
Bestellformular (verfügbar auf der Homepage) etwas zu essen bzw. bringen selbst etwas mit,
muss natürlich noch zusätzlich Zeit eingeplant werden.
„Welchen Schatz gibt es zu finden, wie lange dauert die Schatzsuche und wie verläuft Diese?“
Für die Schatzsuche ist ungefähr eine halbe Stunde eingeplant. Die Kinder suchen den Schlüssel
zu einem verschlossenen Koffer, der im Museum gefunden wurde. Sie müssen verschiedene
Hinweise entschlüsseln (Fotopuzzle, Wort-Bild-Rätsel, ...) und gelangen nach einer kleinen
"Schnitzeljagd" dann zu der Stelle, an der der Schlüssel versteckt ist. Die wichtigen Orte für
diese Hinweissuche wurden in der Führung auch vorgestellt. In dem Koffer selbst befinden sich
dann kleine Geschenke, die Sie mitbringen (Tütchen mit Süßigkeiten zum Beispiel).
„Zu welchem Zeitpunkt findet eine Essenspause statt? Wer sorgt für das Essen?“
Vorgesehen ist eine kleine Picknick-Pause nach der Kinderführung, damit sich die Kinder
zwischendurch stärken können. Vor dem Essen wird aber noch das Gipsgießen durchgeführt,
damit die Abdrücke rechtzeitig trocken sind. Beides zusammen sollte ca. 30-45 min dauern. Hier
bietet sich vor allem also Kuchen an, Kartoffelsalat mit Würstchen, Brötchen o.ä., welches Sie
bitte selbst mitbringen. Es lässt sich auch einrichten, dass nach dem Programm gegessen wird.
Gerne können wir auch Gerichte über unseren Caterer anbieten.
„Welche Gipsabdrücke werden angefertigt?“
Vorgesehen sind Fußabdrücke, ob mit oder ohne Schuh. Am Anfang der Veranstaltung wird den
Kindern ein Fußabdruck gezeigt, der womöglich zu dem Menschen gehört, der den Schlüssel
versteckt hat. Um zu üben, Spuren zu sichern, machen wir dann die Fußabdrücke. Dafür werden
kleine Kisten mit Sand vorbereitet. Das Geburtstagskind darf dann auch den Fußabdruck des
Unbekannten sichern.
„An welchen Terminen kann eine Geburtstagsfeier stattfindenund wie kann gebucht werden?“
Prinzipiell sind Sonn- und Feiertage ungeeignet. Samstag und Montag sind zum Beispiel
Wochentage, die sich anbieten, sofern keine gesonderten Veranstaltungen, angekündigt sind
(dann ist es aus organisatorischen Gründen nicht machbar). An sich ist es vormittags und
nachmittags von unserer Seite aus möglich.
Uhrzeit und Termine werden nach einer Mailanfrage individuell abgesprochen und über ein
Buchungsformular bestätigt. Da auch der Geburtstag von ehrenamtlichen Mitarbeitern
durchgeführt wird, sind Vorlaufzeiten unter drei Wochen in der Regel nicht realisierbar und
hängt auch von entsprechender Verfügbarkeit ab.
Das empfohlene Alter von 6 eher 7 Jahren sollte nicht unterschritten werden.
Für weitere Informationen:
http://eisenbahnmuseum-bochum.de/veranstaltungen/kinder-im-museum/kindergeburtstagim-eisenbahnmuseum-bochum.php
Buchungsanfragen unter:
pressestelle@eisenbahnmuseum-bochum.de
KGB_INFO_032017

