Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie einen Kindergeburtstag im Eintracht Frankfurt Museum feiern und versprechen Ihnen, dass alle Gäste
bei uns ihren Spaß haben werden. Im Vorfeld gibt es immer einige Fragen, die wir gerne beantworten möchten:

»W
 as umfasst die Kindergeburtstagsfeier im Eintracht Museum?

» Können Sie den Kindergeburtstag fotografisch dokumentieren?

	Unsere Kindergeburtstagsfeier beinhaltet eine alters
gerechte Museumsführung, gemeinsames Würstchen
essen und einen coronabedingt eingeschränkten Blick
ins Stadion. Die Begleitung erfolgt durch MitarbeiterIn
nen des Museums. Weiterhin erhält das Geburtstags
kind ein Geschenk und alle teilnehmenden Kinder eine
„Mitbringsel-Tüte“. Bei Interesse bieten wir zusätzlich
Buttonbasteln an; während der Veranstaltung werden
die Kinder mit Getränken versorgt.

	Grundsätzlich ist es gestattet, im Museum und im Stadion
für den privaten Gebrauch zu fotografieren. Bitte respektie
ren Sie jedoch das Recht am eigenen Bild unserer Guides.
Film- und Tonaufnahmen während der Führungen sind
jedoch nicht gestattet.

» Wie lange dauert die Kindergeburtstagsfeier?
	2,5 Stunden. Zeitliche Verlängerungen der Feier sind
nicht möglich.

» Für welches Alter ist die Kindergeburtstagsfeier geeignet?
	Wir empfehlen Kindergeburtstagsfeiern im Eintracht Mu
seum für Geburtstagskinder zwischen 7 und 12 Jahren.

» Wie sieht das aus mit Kuchenessen im Eintracht Museum?
Kuchen, Muffins oder Kekse sind im Museum nicht ge
stattet. Die Kinder werden aber mit Würstchen versorgt,
es muss also niemand hungern :-).

» Gibt es eine Mindestteilnehmerzahl?
	Ja. Die Geburtstagsgesellschaft sollte mindestens 7
Personen umfassen.

» Wie viele Erwachsene sollen das Fest begleiten?
	Die Kindergeburtstagsfeier muss von mindestens einer
erwachsenen Person begleitet werden.

» Zahlen Kinder und Erwachsene den gleichen Preis?

» Buchungsrücktritt
	Sobald der Termin für die Kindergeburtstagsfeier durch
uns schriftlich bestätigt wurde, gilt dieser als verbindlich
gebucht. Eine Stornierung/Verschiebung des Termins ist bis
3 Wochen vor dem Termin kostenlos möglich. Danach fallen
Kosten in Höhe von 70 Euro an.

» Parken/Anreise?
	Wenn Sie mit Autos anreisen, können Sie auf P4 in un
mittelbarer Nähe zum Museum parken (Anfahrt über die
Mörfelder Landstraße stadtauswärts, Tor 3), sollten Sie
mit dem Zug kommen, gehen Sie bitte über den Eingang
Wintersporthalle auf das Gelände. Eine Anfahrtsbeschrei
bung finden Sie unter https://www.deutschebankpark.de/
anfahrt/

»H
 ygiene- und Verhaltensregeln
	Ihre Gesundheit steht im Mittelpunkt. Unsere Vorsorge
maßnahmen für den Infektionsschutz umfassen u.a. eine
Besucherbegrenzung und eine optimierte Besucherfüh
rung. Im Museum gilt die Abstandsregelung von mindes
tens 1,5 Metern. Bitte tragen Sie im Museum einen MundNasen-Schutz. Dieser kann mitgebracht werden oder an
den Kassen erworben werden. Derzeit ist es nicht möglich,
dass Kinder sich Autogramme bei den evtl. trainierenden
Spielern holen und Fotos machen.

	Ja. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin der Kinderge
burtstagsfeier zahlt den geltenden Preis; einzige Aus
nahme: Kleinkinder bis einschl. 3 Jahre.

Wir freuen uns auf eine tolle Geburtstagsparty!
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