
KINDER
GEBURTS

TAGE

FÜR KINDER VON6 BIS 12 JAHREN

Ökologisch feiern 
im Naturerlebnis- 
zentrum Burg 
Schwaneck

Rahmenbedingungen

Gefeiert wird im Naturerlebniszentrum (NEZ).
Das NEZ ist eine selbstständige Umweltbildungs-
einrichtung und Teil des Bildungszentrum Burg 
Schwaneck.

Das Angebot gilt für alle Mädchen und Jungen zwi-
schen 6 und 10 Jahren. Die Teilnahme ist selbstver-
ständlich auch für Kinder mit Handicap möglich.

Wir bieten Kindergeburtstage an, weil…

•	 wir Alternativen zu den üblichen Geburtstagsfei-
ern anbieten wollen,

•	 wir Kindern die Möglichkeit geben wollen, die 
Natur zu entdecken und zu erleben,

•	 wir den Kindern mit spielerischen Angeboten  
Wissen vermitteln wollen.

Für die Kindergeburtstage im NEZ ist es 
uns wichtig, dass…

•	 wir ökologische Lebensmittel verwenden,

•	 wir Müll vermeiden (bitte kein Papp- oder Plastik-
geschirr, kein unnötiger Verpackungsmüll),

•	 die Anfahrt möglichst ökologisch erfolgt (z.B. 
öffentlich oder mit dem Fahrrad).

Diese Punkte sind uns sehr wichtig. Wir bitten Sie, 
diesen Rahmen zu akzeptieren und zu unterstützen.

Für die Eltern zu beachten

•	 Bitte kommen Sie mindestens 20 Minuten vor Veran-
staltungsbeginn, um den Tisch zu decken.

•	 Bitte begleiten Sie den Programmablauf unterstützend.

•	 Bitte helfen Sie beim Aufräumen, Kehren und Wischen.

•	 Die Aufsichtspflicht liegt bei Ihnen.

•	 Die Kinder sollten wetterfeste Kleidung tragen, die 
auch schmutzig werden darf.

•	 Sie besorgen das Essen und ggf. den Schatz.

Kontakt

Naturerlebniszentrum Burg Schwaneck
Burgweg 10
82049 Pullach
Tel.: 089/ 744 140 - 46

Mail: foej@kjr-ml.de
Internet: www.naturerlebniszentrum.org 

Über uns 

Das Naturerlebniszentrum bildet gemeinsam mit der Ju-
gendbildungsstätte sowie der Jugendherberge das Bil-
dungszentrum Burg Schwaneck unter der Trägerschaft des 
Kreisjugendring München-Land. Das Naturerlebniszentrum 
ist eine vom Umweltministerium anerkannte und geför-
derte Umweltstation. Seit 2006 sind wir Träger der Marke 
Umweltbildung.



Ablauf

Die Geburtstagsfeiern dauern 3 Stunden:
wahlweise 14.30–17.30 Uhr oder 15.00–18.00 Uhr.

Die erste Stunde wird das Geburtstagskind gefeiert, Ku-
chen gegessen und die Geschenke ausgepackt. Danach 
beginnt das Programm.

Durchgeführt werden die Nachmittage von Refe-
rent_innen, die sich in einer pädagogischen Ausbildung 
befinden.

Verpflegung

Um Müll zu vermeiden und den ökologischen Rahmen 
zu gewährleisten, stellen wir Geschirr zur Verfügung 
und sorgen für verschiedene Fruchtsäfte aus ökologi-
schem Anbau (3.-€/Liter), sowie für Wasser und fair
gehandelten Tee (Tee: 2,50 € pro Kanne / Kaffee: 5,50 € 
pro Kanne).

Für das Geburtstagsessen (Kuchen und evtl. Abendes-
sen) sind Sie verantwortlich. Wir bitten Sie auch hier, 
auf unser ökologisches Konzept zu achten.

Kosten

Bis zu einer Gruppengröße von 10 Kindern beträgt 
unsere Grundgebühr 80,-€. Für jedes weitere Kind be-
rechnen wir 8,-€ zusätzlich.

Wir bitten Sie, das Geld nach Erhalt der Rechnung zu 
überweisen.

Wir empfehlen, bis zu 10 Kinder einzuladen.

Bitte sagen Sie uns Bescheid, wenn sich die Gruppen-
größe stark verändert.

Programm

Das Programm wählen Sie am besten in Absprache mit 
dem Geburtstagskind aus. Gerne beraten wir Sie, welches 
Angebot für Ihr Kind und seine Gäste geeignet ist. Die 
Einheiten sind so konzipiert, dass pro Nachmittag nur eine 
Einheit durchgeführt werden kann. 

Kreatives aus der Natur (Indoor)

Fackeln selbst gebaut 
Wir sammeln Äste im Wald und bauen aus verschiedenen 
Naturmaterialien eine Fackel. 

Duschgel, Badekugeln und Co.
Aus verschiedenen Naturprodukten kannst du deine eige-
nen Kosmetikartikel herstellen.

Papierschöpfen
Du willst ein ganz besonderes Papier? Ganz nach dem 
Motto „aus alt mach neu“ stellen wir aus Altpapier und Ei-
erpappschachteln unser eigenes Papier her. Nach Lust und 
Laune können getrocknete Blätter und Blüten eingepresst 
werden.

Kunstwerke aus Ton
Auf einem Streifzug durch Wald und Wiesen sammeln wir 
Naturmaterialien und zaubern damit und mit Ton traum-
haft schöne Kunstwerke.

Perlen aus Zeitungspapier selbst herstellen 
Wir basteln aus verschiedenen Materialien Armbänder, 
Schlüsselanhänger und Co, die auf Wolle, Bast oder Gum-
miband aufgefädelt werden.

Blätterdruck
Wir sammeln draußen verschiedene Blätter, die wir dann 
auf Buntpapier oder Stofftaschen in mehreren Farben dru-
cken. So können auch 
Grußkarten oder Briefpapier entstehen.

Filzen
Wir filzen zusammen aus Naturwolle Jonglierbälle, Haar-
bänder oder Blumen zum selbst tragen und verwenden 
oder auch zum verschenken.

Spiel und Spaß in der Natur  
(Outdoor)

Schatzsuche
Um gemeinsam den Schatz zu finden, ziehen wir 
durch den Wald. Dort gibt es knifflige Aufgaben zu 
lösen und spannende Spiele zu entdecken.

(Bitte beachten Sie: Der Schatz ist von den Eltern zu 
stellen und sollte ca. 20 min vor Beginn des Kinderge-
burtstages zum verstecken abgegeben werden.)

Waldrallye
Mit einer geheimnisvollen Karte werden wir den Wald 
erkunden. Ihr selbst sucht euch den Weg zu den einge-
zeichneten Orten, an denen euch spannende Aufgaben 
erwarten, bei denen ihr den Wald mit allen Sinnen 
erlebt.

Ronja Räubertochter und Birk Borkason
Nach der Geschichte „Ronja Räubertochter“ von Astrid 
Lindgren ziehen wir durch den Wald. Dort bauen wir 
einen Unterschlupf, erleben aufregende Räuberspiele 
und gestalten Räuberzubehör.

Alle Angebote können auch mit Lagerfeuer und Stock-
brot backen kombiniert werden.

Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Inhalte, z. B. 
entsprechend der Jahreszeit oder zu verschiedenen 
Lebensräumen, an.

Bitte beachten Sie, dass für die Outdoor-Programme 
auch eine Schlechtwetteralternative aus dem Bereich 
Kreatives aus der Natur als Ausweichmöglichkeit aus-
gewählt werden sollte.


