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Informationen zu Kindergeburtstagen im Circuszentrum Balloni 
 
Liebe Eltern, 
  
aufgrund der Corona-Pandemie gelten zur Zeit besondere Verhaltensregeln in unseren 
Räumlichkeiten. 
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und besprechen Sie diese mit Ihren Kindern. Außerdem bitte wir 
Sie diese Informationen auch an alle Eltern der eingeladenen Kinder weiterzuleiten.  
 
Für die Teilnahme an einem Kindergeburtstag gelten aktuell folgende Regelungen: 
 

• Die Namen, Adressen und Telefonnummern aller teilnehmenden Kinder sind vor dem 
Geburtstagstermin mitzuteilen (siehe Liste im Anhang). 

• Bitte sorgen Sie dafür, dass nur die teilnehmenden Kinder das Circuszentrum betreten. 
Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, warten bitte auf dem Parkplatz. 

• Eine Gruppengröße von maximal 10 Kindern (das Geburtstagskind und Geschwisterkinder 
zählen mit!) darf nicht überschritten werden. Diese bilden zusammen mit zwei Trainer*innen 
eine Bezugsgruppe.  

• Sie als Eltern halten sich bitte an die Abstandsregelung von 1,5 m zu anderen Kindern und 
den Mitarbeiter*innen. 

• Sollten die Kinder oder Sie als Eltern Symptome einer Atemwegserkrankung (z.B. Husten, 
Schnupfen, Fieber) aufweisen, können diese Kinder oder Erwachsenen nicht am Angebot 
teilnehmen. 

• Im Sinne der Hygiene werden die Kinder beim Betreten unserer Räumlichkeiten und während 
ihres Aufenthalts immer wieder aufgefordert ihre Hände gründlich zu waschen.  

• Wir bitten darum, die Vielfalt von mitgebrachten Speisen und Getränken auf ein Minimum zu 
reduzieren und nur portionsweise an die Kinder auszugeben. Ein „Buffet“, an dem sich die 
Kinder selbst bedienen können, ist nicht gestattet.  Trinkbecher, die mit den Namen der 
Kinder beschriftet werden, sowie Teller, die in einer Spülmaschine gereinigt wurden, stehen 
bereit. Eine Verpflegung durch das Circuszentrum erfolgt nicht. 

• Bitte beachten Sie, dass bei Nichteinhaltung der Regeln der Kindergeburtstag vorzeitig 
abgebrochen werden kann. Eine Rückerstattung der Kosten von Seiten des Circuszentrums 
ist nicht möglich.  

 
Hiermit erklären wir, dass wir die aktuellen Regelungen im Circuszentrum Balloni gelesen haben 
und alle Eltern und Kinder, die an dem Kindergeburtstag teilnehmen werden, hierüber informiert 
haben. Wir tragen Sorge dafür, dass die Regelungen eingehalten werden.  
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