Der Kindergeburtstag

Ein besonderer Tag im Leben Ihres Kindes und auch für Sie. Denn mit der Geburt wurde
Ihr Leben durch Ihren Engel bereichert.
Ein Kindergeburtstag ist aber noch mehr. Er bietet sich an Rituale einzuführen, oder neu
aufleben zu lassen. Wiederholungen, immer wiederkehrende Abläufe bieten Sicherheit,
helfen lernen und unterstützen bei der Erziehung.
Es liegt an uns, damit sich unsere Kinder von Jahr zu Jahr neu auf den Geburtstag freuen.
Denn wir sind es, die diesen Tag zu etwas Unvergesslichem gestalten.
Wir wecken es liebevoll mit einem Lied oder einem schönen Kindergedicht. Der Frühstückstisch ist hübsch dekoriert und zum Mittagessen gibt es das Lieblingsessen. Und das auf
dem nur für diesen Tag dekorierten Geburtstagsstuhl. Er ist geschmückt mit Glitzerstoff
oder Tüll und goldenen Sternen oder Papierblumen. Eine eigene Geburtstagstischdecke
ziert den Tisch. Schon Wochen vor dem großen Tag, haben wir sie gemeinsam gebastelt.
Unsere besondere Überraschung - der Gabentisch. Und es sind nicht nur die Geschenke
die zählen. Der Gabentisch erstrahlt festlich dekoriert und wertet so die vielen kleinen
und großen Präsente von Freunden, Cousinen, Cousins, Onkeln, Tanten, Opa und Oma als
ganz etwas besonderes noch weiter auf.
Und dann gibt es da noch - die Geburtstagsschatztruhe.
Wie es sich für eine richtige Schatztruhe gehört, kommen hier Erinnerungsstücke an
einen tollen Tag rein. Das kann alles mögliche und unmögliche sein. Vielleicht ein Stück
der Dekoration, oder ein Teil von einem Spiel, oder oder oder....
Das Jahrbuch. Hier finden sich Bilder von besonderen Ereignissen dieses Lebensjahrs
wieder. Jedes Jahr ein neues Buch, jedes Jahr viele aufregende, spannende, lustige
Erlebnisse. So bekommen unsere Kinder ein wertvolles Stück Erinnerung mit auf ihren
Weg gegeben.
Der Nachmittag ist voll und ganz dem Kindergeburtstag gewidmet. Mit den Freunden,
Cousinen, Cousins wird getollt, gefeiert und gelacht.
Nach so viel Aufregung, Freude, Spaß und Spiel geben wir ihnen die Möglichkeit diesen
einen besonderen Tag ruhig ausklingen zu lassen. Mit der Gutenacht-Geschichte oder dem
Bettkantengespräch als Tagesrückblick.
So schlafen sie ruhig ein und freuen sich schon auf den nächsten Geburtstag.
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Der Kindergeburtstag

Ablauf
So individuell wie unsere Kinder sind - so individuell ist auch der Ablauf ihrer Geburtstage.
Doch ein kleines Grundgerüst hilft bei der Durchführung des Kindergeburtstags ungemein.
Zwischen den einzelnen Programmpunkten, lassen wir ihnen selbstverständlich noch
genügend Zeit zum Ausruhen, Trinken und freien Spielen.
So kann ein Grundgerüst für den nächsten Kindergeburtstag aussehen.
• Das Geburtstagsständchen
Sind alle Gäste eingetroffen, wird das Geburtstagskind in die Mitte genommen und
gemeinsam wird das Geburtstagsständchen gesungen.
• Die Geburtstagskerzen brennen schon auf dem Kuchen. Nach dem Geburtstagsständchen pustet das Geburtstagskind, unter großer Anteilnahme aller, die Kerzen aus.
Schafft es alle auf einen Streich - Augen fest zu und was wünschen!
• Jetzt wird erst mal gemeinsam der Kuchen aufgegessen.
• Nachdem auch der letzte Kuchenkrümel „weggefuttert“ wurde, übergibt jeder Gast dem
Geburtstagskind noch mal persönlich das Geschenk und gratuliert. Welches Geschenk
in welcher Reihenfolge ausgepackt wird, wird durch gemeinsames Flaschendrehen
entschieden.
• Und jetzt wird gefeiert. Mit Verkleidungen, Spielrunden und vielen Mitmachgeschichten.
• Jedes Fest geht irgendwann zu Ende. Und zum stimmungsvollen Abschluss der Feier
wird gemeinsam ein Abschiedslied gesungen oder ein Geburtstagstanz mit fetziger
Musik getanzt.
• Zum Abschied bedankt sich das Geburtstagskind noch einmal bei jedem Gast und
überreicht seinerseits ein kleines Gastgeschenk als Dankeschön.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem Fest.
Ihre
Inge Hafner

Viel Spaß beim Feiern wünscht Ihnen Inge Hafner und das Kinder Mobile Team.
Geburtstagshotline: Tel. 089 43577175
Kindergeburtstagsfeiern • Kinderbetreuung • Heliumgasflaschenverleih
Kinder Party & Luftballon Shop • Spielekistenverleih & Partyservice
www.kinder-mobile.de & www.kinder-party-spass.de © Kinder Mobile

