Eine inspirierende Checkliste für die Vorbereitung Ihrer
Kindergeburtstagsfeier:

3-4 Wochen davor:
- Sofern Sie keine Überraschungsparty für Ihr Kind planen, stellen Sie
gemeinsam mit Ihrem Kind Gedanken an, wie Sie den Kindergeburtstag
gestalten möchten:
Eine Feier zuhause, im Garten (denken Sie auch an einen Plan B falls das
Wetter nicht mitspielen sollte), auswärts (rechtzeitig reservieren), mit Motto
(welche Deko?), welche Spiele? Eine Zaubershow mit Magic Dominik?
2 Wochen davor:
- Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Gästeliste. Experten empfehlen
nicht mehr als 15 Kinder einzuladen. (Je kleiner der Raum, in dem gefeiert
wird, desto kürzer sollte die Gästeliste sein.)
- Einladungskarten kann man mit etwas Geschick selbst basteln (im Internet
findet man viele Vorlagen) oder falls Sie nicht so der „Bastler“ sind, können
Sie diese auch kaufen.
- Verschicken/Verteilen Sie die Einladungskarten gemeinsam mit Ihrem Kind.
- Sprechen Sie mit Ihrem Kind über mögliche Geburtstagswünsche von seinen FreundInnen und erstellen Sie
eine Wunschliste. (Auf Nachfrage von Eltern der Gäste haben Sie dann sofort eine Antwort parat).
- Erstellen Sie eine Liste der Spiele, welche Sie mit den Kindern spielen möchten. (Im Internet finden Sie viele
Anregungen für Spiele, die mit wenig Aufwand umgesetzt werden können.)
- Besorgen Sie die Deko, diverse Utensilien und kleine Preise für die Gewinner der Spiele. Denken Sie eventuell
auch über kleine Abschiedsgeschenke für Ihre Gäste nach.
1 Woche davor:
- Sammeln Sie Zu- und Absagen, klären Sie mit wie vielen Gästen sie
rechnen dürfen und erstellen Sie eine Gästeliste. Klären Sie eventuell
ab, ob eines der eingeladenen Kinder Allergien hat oder manche
Lebensmittel nicht isst.
- Wie kommen die Kinder zum Geburtstag, wie kommen sie Heim?
- Die Deko können Sie jetzt schon basteln.
- Falls Sie sich dazu entschlossen haben den eingeladenen Kindern
kleine Abschiedsgeschenke zu überreichen, können Sie diese bereits
vorbereiten.
- Getränke und Lebensmittel, die nicht am Tag der Feier frisch gekauft werden müssen, können Sie bereits
jetzt besorgen.
- Zur Sicherheit der Kinder bringen Sie zerbrechliche Gegenstände und solche mit denen sie sich verletzen
könnten in Sicherheit.
- Richten Sie das Lieblingsoutfit Ihres Kindes bereits jetzt schon her, nicht dass es am wichtigsten Tag Ihres
Kindes nicht gewaschen ist.
- Sofern Sie sich Unterstützung bei der Beaufsichtigung der Gastkinder wünschen, bitten Sie deren Eltern um
ihre Mithilfe während der Party.

1 Tag davor:
- Bereiten Sie den Raum für die Kinderparty vor und dekorieren
ihn je nach Belieben.
- Backen Sie die leckere Geburtstagstorte.
- Gerichte die sich im Kühlschrank gut halten, können auch
vorbereitet werden, Getränke kalt stellen.
- Die Musik für die Party nicht vergessen! (Playlist erstellen)
- Batterien bzw. Akku für den Fotoapparat laden.
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Am Tag der Party:
- Frische Speisen zubereiten, bauen Sie das Buffet auf.
- Bringen Sie alle Utensilien (z.B. für Spiele) in die Nähe der Party.
- Halten Sie Ihr Handy für eventuelle Fragen der Eltern bereit.
***Mit diesen Tipps kann Ihre Party nun starten =)***
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Geburtstagsparty! Vielleicht darf
meine Zaubershow Ihr ganz besonderes Highlight auf der Party Ihres Kindes
werden.
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