FAQ’s

Naturgeburtstage feiern
beim NABU-Münsterland
Eine Übersicht über unsere Naturgeburtstage finden Sie hier:
www.nabu-muensterland.de/naturgeburtstage

Wo melde ich mich bei Interesse an einem Naturgeburtstag?
Melden Sie sich vorzugsweise über das Anfrageformular auf unserer Homepage:
www.nabu-muensterland.de/naturgeburtstage
Ihre Nachricht sollte folgende Infos enthalten:
- Wunschtermin und Uhrzeit
- Wunschprogramm
- Anzahl (max. 10) und Alter der Kinder
- Ihre Kontaktdaten
Wir melden uns anschließend bei Ihnen zurück.
Wie früh sollte ich mich für einen Naturgeburtstag melden?
Sie sollten sich möglichst frühzeitig, mindestens ein bis zwei Monate vor Ihrem
Wunschtermin bei uns melden.
Wie läuft die Buchung eines Naturgeburtstags ab?
Wir arbeiten mit einem Team an Umweltbildner*innen zusammen, die die Programme
durchführen. Sobald alle wichtigen Punkte geklärt sind, organisieren wir eine/n
Umweltbildner*in, der das Programm übernehmen kann. Anschließend melden wir uns
schriftlich mit einem zusammenfassenden Buchungsvorschlag zurück. Dieser Vorgang kann
einige Tage in Anspruch nehmen. Sie buchen den Termin verbindlich mit einer schriftlichen
Bestätigung des Buchungsvorschlags (per E-Mail).
Wie viele Kinder können an einem Naturgeburtstag teilnehmen?
Maximal 10 Kinder
Gibt es feste Zeiten für die Durchführung der Naturgeburtstage?
Nein, wir sind flexibel was den Tag und die Uhrzeit angeht. Allerdings können nur bedingt
mehrere Naturgeburtstage parallel stattfinden.
Wie teuer ist ein Naturgeburtstag und wann bekomme ich die Rechnung?
Ein zweistündiger Naturgeburtstag kostet in der Regel 90 €. Bei den Programmen
Wildbienen, Tolle Wolle und Schnitzen kommen 2 € Materialkosten pro Kind hinzu. Während
des Programms füllen Sie einen Rechnungsbogen aus. Die Rechnung erhalten Sie hinterher
per E-Mail oder per Post.
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Wo ist der Treffpunkt zu Beginn des Programms und wo findet es statt?
Treffpunkt ist der Haupteingang der NABU-Münsterland gGmbH (Haus Heidhorn,
Westfalenstraße 490, 48165 Münster-Hiltrup). Parkplätze befinden sich vor und hinter dem
Gebäude. Das Programm findet auf dem Gelände von Haus Heidhorn statt. Es ist öffentlich
zugänglich, sodass Sie sich die Gegebenheiten jederzeit selbstständig im Vorhinein
anschauen können.
Was sollte mitgebracht werden?
Alle Kinder sollten wetterfest gekleidet sein, dazu gehören z.B. Regenkleidung, feste Schuhe
(Gummistiefel beim Kescherprogramm), Sonnenschutz, Zecken-/Mückenschutz oder eine
lange Hose bei den Waldprogrammen.
Können wir vor, während oder nach dem Programm mit der Geburtstagsgruppe auf dem
Gelände Kuchen essen?
Auf dem Gelände von Haus Heidhorn gibt es einen idyllischen öffentlichen Picknickplatz, der
den Gruppen nach Absprache vor oder nach dem Programm frei zur Verfügung steht. Zu
beachten ist, dass die Toiletten in der Regel nur während des Programms zur Verfügung
stehen, solange der/die Umweltbildner*in vor Ort ist.
Was passiert bei schlechtem Wetter?
Der Großteil des Programms findet in der Regel draußen in der Natur statt. Auch wenn es
nieselt oder zwischendurch einen Schauer gibt, sind wir mit der Gruppe draußen. Die Kinder
sollten deshalb immer wetterfeste Kleidung dabei haben. Bei Sturm, Gewitter oder
Starkregen gibt es einen überdachten Raum zum Ausweichen.
Was passiert mit meinen Daten?
Wir speichern und verwenden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung der gebuchten
Veranstaltung. Mit Ihrem Einverständnis tauschen wir die Handynummern des
organisierenden Elternteils und der durchführenden Person für den Notfall aus.
Sie können der Speicherung Ihrer Daten jederzeit widersprechen mit einer Nachricht an uns:
bne@nabu-muensterland.de, 02501-9719433.
Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie unter
www.nabu-muensterland.de/datenschutz
Stand: Januar 2020
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