Bestimmungen zum Gespenster-Geburtstag:
Die Gespensterschule ist ein sorgfältig konzipiertes, altersgerechtes Programm. Es will
verspielt, spannend ein wenig frech und gruslig sein. Dem Bedürfnis ausgelassen, wild und
laut zu feiern, werden wir im Mühlerama nicht gerecht.
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Das Programm ist auch ausserhalb der Öffnungszeiten buchbar.
Programm und Geburtstagsfeier dauern insgesamt 2 Stunden.
Aus Sicherheitsgründen nehmen max. 12 Kinder und 2 Erwachsene teil.
Die teilnehmenden Kinder müssen mindestens 5 Jahre alt sein. Ausnahme: Jüngere
Geschwister des Geburtstagskindes
Zwei erwachsene Begleitpersonen sind von Anfang bis Schluss dabei.
Die Geburtstagsfeier findet in der gemütlichen, dämmrigen Gespensterschule
statt. Wir empfehlen diese spezielle Stimmung für sich sprechen zu lassen und auf
Party-Utensilien zu verzichten.
Aus feuerpolizeilichen Gründen sind dort Kerzen, Tischbomben usw. nicht erlaubt.
(Im Sommer kann bei schönem Wetter draussen im Hof gefeiert werden.
Dort sind Kerzen etc. kein Problem.)
Aus hygienischen Gründen sind Torten, Kuchen mit Guss, Patisserie oder Snacks,
Smarties, Chips nicht erlaubt. Erlaubt sind Sandwiches, Brötchen oder Kuchen
ohne Guss. Das Mühlerama stellt Sirup, Wasser , Teller, Trinkbecher und Servietten
zur Verfügung.
Für die Sicherheit ist die Workshopleitung verantwortlich. Falls sie eine Gefährdung
der Kinder oder des geordneten Museumsbetriebs wahrnimmt, ist sie verpflichtet,
entsprechend zu handeln.
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.  
Abholende Eltern warten im Eingangsbereich, bis die Kinder von der Gespenster
schule kommen.
Für die Benutzung anderer Angebote des Museums nach dem Geburtstagsprogramm
ist ein Eintritt nötig.
Für Annullationen, welche später als 3 Tage vor dem reservierten Termin eintreffen,
wird eine Gebühr von CHF 120.– verrechnet. Krankheit ausgenommen.
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Kindergeburtstag 5 – 7 Jahre

Gespenster-Schule
Spixi, unser kleines Mehlgespenst, haust ganz alleine in der grossen Mühle.
Aber es hätte doch so gerne Freunde, die mit ihm die grosse Mühle
unsicher machen...
Im gemütlichen Gespensterunterschlupf lernen wir, was ein richtiges Gespenst
alles können muss und verwandeln uns in kleine Gespenster. Dann schweben
wir leise und heimlich durch die Mühle. Huiii, huiii, uiii, was wird uns da
alles begegnen? So richtig kribbelig und gruselig wird es, wenn uns Spixi sein
Schlafgemach im düsteren, unheimlichen Estrich zeigt.
Wenn die Mutprobe bestanden ist, sausen alle Gespenster die Rutschbahn
hinunter. In der letzten halben Stunde darf im Gespensterunterschlupf Geburtstag gefeiert werden.
Das Programm wird von der Workshopleitung durchgeführt. Sie wird von den zwei
erwachsenen Begleitpersonen der Geburtstagsgruppe unterstützt. Während
die Schar durchs Museum spukt, kann eine Begleitperson in der Gespensterschule die Feier vorbereiten. Während der letzten halben Stunde haben die
Begleitpersonen die Verantwortung für die Kinder.
Gruppengrösse: 	
Dauer insgesamt:
Preis pauschal:
Buchungen und
Beratungen:
Statt Süsses:

Höchstens 12 Kinder und 2 erwachsene Begleitpersonen
2 Stunden
CHF 360.00
Di – Fr von 14 – 17 Uhr unter 044 422 76 60
oder via E-Mail info@muehlerama.ch.
Ein herziges Spixi-Bastelset (7.50) als ‚give-away’ zur
Erinnerung für die eingeladenen Kinder.
Vom Mühlerama produziert. Bitte im Voraus bestellen

