HERZLICH WILLKOMMEN
bei der einzigartigen Kinderevent- und Kinderbetreuungsagentur Events4Kidz
Wir unterstützen Sie auf dem Weg zum familienfreundlichen Unternehmen Lernen Sie unsere Programme kennen
INDIVIDUELLE KINDERBETREUUNG
Für Unternehmensveranstaltungen

FERIENBETREUUNGSPROGRAMME
MITARBEITERKINDERTAGE

Sie planen eine Veranstaltung für oder mit Kindern?
Sie wünschen sich spannende und abwechslungsreiche
Eventkonzepte sowie eine liebevolle und professionelle
Betreuung für die Kleinsten?
Sie sind auf der Suche nach einem professionellen
Partner für IHRE INNERBETRIEBLICHE
FERIENBETREUUNG?
Sie wollen die Kinder und Jugendliche einmal in ihrem
Unternehmen schnuppern lassen? Und planen einen
MITARBEITERKINDERTAG

DANN TAUCHEN SIE EIN - in unsere Vision von liebevoll lebendigen Erlebnissen für Kinder!
Unser Team setzt sich in der Konzeption wie vor Ort aus erfahrenen Eventmanagern, hoch qualifizierten
Pädagogen und kompetenten Kinderbetreuern zusammen. Deren täglicher Anspruch ist es, Momente für Kinder
zu schaffen, die Kinderaugen zum Leuchten bringen, sie begeistern, neugierig machen und neue Interessen
wecken.
Immer wieder neue und pädagogisch ansprechende Ideen sowie die Liebe zum noch so kleinen Detail machen
unsere Kinderbetreuungskonzepte und Kinderevents einzigartig und für Kinder spannend, begeisternd,
außergewöhnlich und einfach großartig.
Bei Interesse an unserer Agentur vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns. Wir freuen uns darauf, Ihnen
unsere Agentur sowie Serviceleistungen genauer vorstellen zu dürfen.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Events4Kidz-Team
hallo@events4kidz.com / 089 28743031

WWW.EVENTS4KIDZ.COM

LERNEN SIE UNSERE FERIENBETREUNGSPROGRAMME KENNEN
Der Weg zum familienfreundlichen Unternehmen – jeder Schritt zähl t
Eine familienbewusste Arbeitswelt ist
entscheidend für eine gelungene Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Alljährlich stehen
berufstätige Eltern vor dem Problem der
Kinderbetreuung während der schulfreien Zeit.
14 Wochen Schulferien stehen jedes Jahr 6
Wochen gesetzlichem Urlaubsanspruch
gegenüber.
Eine unternehmensinterne Ferienbetreuung
kann Abhilfe schaffen und berufstätige Eltern
spürbar entlasten.
Wir von Events4Kidz unterstützen
Unternehmen bei der Planung und Umsetzung
von Kinderbetreuungsangeboten. Wir
entwickeln ganz nach ihren Vorstellungen und
Lassen Sie sich von den vielen Vorteilen der
Bedürfnissen Betreuungsprogramme für
Ferienbetreuung innerhalb des Unternehmens
Ferienzeiten .
überzeugen :
Unsere pädagogischen Fachkräfte setzten das
für ihr Unternehmen eigens entwickelte
• Keine Fehlzeiten wegen Betreuungsmangel in den
Betreuungsprogramm innerhalb des
Ferien
Unternehmens oder nach Wunsch in nächster
Umgebung um. Dabei sind wir stolz darauf,
• Mitarbeiterbindung durch Unterstützung im
ihnen das höchste Niveau an Pädagogik und
Rahmen der Kinderbetreuung
Konzeption anbieten zu können. Denn es liegt
uns ganz besonders am Herzen, dass sich alle
• Mitarbeiter können sich voll auf ihren Arbeitstag
uns anvertrauten Kinder im gesamten
konzentrieren Kinder schnuppern ins Unternehmen
Tagesablauf von unseren pädagogisch
geschulten Fachkräften immer liebevoll
betreut und begleitet fühlen und unvergessliche Momente wie Erfahrungen aus ihrer Ferienzeit mitnehmen
können.
Lassen Sie sich bei einem kostenlosen Beratungsgespräch über die vielfältigen Möglichkeiten informieren und von
den vielen Vorteilen der innerbetrieblichen Ferienbetreuung überzeugen.
Wir freuen uns darauf, das passende Programm für Ihre Mitarbeiterkinder, ganz nach ihren Vorstellungen und
Bedürfnissen, für Sie zu konzipieren und umsetzen.
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BEISPIEL FÜR EIN INDIVIDUELLES FERIENBETREUUNGSKONZEPT
THEMA: SINNESWERKSTATT
„Kleine Erfinder experimentieren mit
dem Thema: Die Natur und ihre
Phänomene“
Ein Grundschulkinder
Ferienbetreuungsprogramm für
Mitarbeiterkinder

Die Basis unserer Beispiel-Programmidee
bildet die Verbindung von
naturwissenschaftlicher, motorischer,
musikalischer wie kreativer Förderung im
Grundschulalter anhand des Themas „Kleine
Erfinder experimentieren mit dem Thema: Die
Natur und ihre Phänomene“. Parallel zu den
angebotenen „Bildungserlebnissen“, die die
kindliche Neugierde ansprechen und neue
Interesse wecken und zum Forschen wie
entdecken einladen sollen, bieten wir den
Kindern ausreichend Raum, für Bewegung,
Freispiel, Ausflüge und Besichtigungen.
Es liegt uns ganz besonders am Herzen, dass
sich alle uns anvertrauten Kinder im gesamten
Tagesablauf von unseren pädagogisch
geschulten Fachkräften immer liebevoll betreut
und begleitet fühlen.

Sinneswerkstatt-Ferienbetreuungsprogramm:
• Spielerisches ganzheitliches Lernen
durch das Experimentieren rund um
Naturphänomene
• Kinder entdecken die Natur und Umwelt auf ihre
eigene Art und Weise und entwickeln ihr gegenüber
Empathie
• Kindgerechtes Heranführen an Phänomene der
Physik schafft langfristig Verständnis für
naturwissenschaftliche Lernbereiche

Einblick in eine SinneswerkstattFerienbetreuung
Für jeden Tag planen wir Gruppenangebote rund um das Thema „Kleine Erfinder experimentieren mit dem
Thema: Die Natur und ihre Phänomene“. Angeleitet durch unsere pädagogisch geschulten Fachkräfte wird
gemeinsam ein Themengebiet aus den gängigen naturwissenschaftlichen Phänomenen „erarbeitet“. Durch
Beobachtungen, Frage und Antwortspiele tasten wir uns gemeinsam an die Themen aus den Bereichen heran.
Im Anschluss sind die kleinen Erfinder in der Sinneswerkstatt gefragt – liebevoll lebendig eröffnen wir den Kindern
Anregungen, die sie dazu ermutigen sollen selbst kreativ zu werden und etwas themenbezogenes selbst zu
. erfinden. Hierzu steht ihnen ein Erfinderbaukasten zur Verfügung. Hier finden die kleinen Forscher eine Menge
unterschiedlicher Materialien, die sie anregen etwas Neuartiges zum jeweiligen Thema zu erfinden und zu
erbauen.
Natürlich bieten wir den Kindern auch die Möglichkeit das jeweilige Thema auch in der freien Natur und auf
Ausflügen zu beobachten, damit Bewegung und das „Feriengefühl“ nicht zu kurz kommen.
Im Rahmen einer einwöchigen Ferienbetreuung bieten wir den Kindern verschiedene Themengebiete wie z.B.
Luft, Wasser, Licht; Strom und Energie; Klang und Geräusche etc. an.

WWW.EVENTS4KIDZ.COM

BEISPIEL FÜR EIN INDIVIDUELLES FERIENBETREUUNGSKONZEPT
THEMA: OUTDOOR- & ACTIONCAMP
I m Outdoor & Actioncamp

bieten wir verschiedene Aktivitäten aus der
Erlebnispädagogik an: Wir erkunden die
Umgebung, Karte, Kompass und GPS Gerät
werden uns begleiten, wenn wir auf der Suche
nach unserem Tageslager im Wald sind. Dabei
bauen wir unter anderem Seilbrücken und
sammeln unterwegs nützliche Sachen für weitere
Aufgaben. Natürlich nicht, ohne ein paar
Hindernisse zu überwinden, dabei werden wir
erkennen: in der Gruppe sind wir stärker als
alleine.
Einblick in einen Outdoor & ActionFerienbetreuungstag

Das Sinneswerkstatt Ferienprogramm

In der Früh treffen sich alle zur „Lage• Zahlreiche Bewegungsmöglichkeit kommen dem
Besprechung“ nach einer kurzen spielerischen
kindlichen Bewegungsdrang entgegen
Aufwärmrunde werden die zur Verfügung
stehenden Materialien studiert. Die Kinder
• Täglich frische Luft stärkt das Immunsystem
bekommen eine Landkarte, einen Hinweistext
und/oder je nach Altersstruktur GPS-Daten mit
• kindliches Erlernen von Naturempathie
denen sie den Weg zu ihrem Tageslager finden
müssen. Unser Team steht den Kindern mit Rat
• Förderung der Selbstständigkeit
und Tat zur Seite.
Dann machen wir uns auf den Weg, auf dem wir
• Schulung von Zusammenhalt und Teamfähigkeit
Hindernisse überwinden und Aufgaben lösen
müssen – hier ist Zusammenarbeit und
Zusammenhalt gefragt.
Wenn wir unser Lager erreicht haben, können sich alle erst einmal ausruhen, Brotzeit machen und das Lager
erkunden.
Je nach Wegstrecke und bereits erledigten Aufgaben gibt es am Tageslager noch eine Tagesaufgabe, wie
beispielsweise den Bau eines Tipis oder einer Seilbrücke.
Ist noch genug Energie vorhanden, widmen wir uns verschiedenen Aktionsspielen, bauen eine Slackline auf oder
gehen auf Entdeckungsreise in der nahen Umgebung,... bis es dann heißt – Rucksack aufschnallen und den Weg
zurückfinden – hier ist nochmal der Orientierungssinn der Kinder gefragt.
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BEISPIEL FÜR EIN INDIVIDUELLES FERIENBETREUUNGSKONZEPT
THEMA: SPORTCAMP
Hier ist Power angesagt

5 der beliebtesten Vereins-Sportarten in 5 Tagen
dabei begegnen uns auch Trend- und
Funsportarten
Einblick in einen Sportcamp-Ferienbetreuungstag
In der Früh treffen sich alle zum gemeinsamen
Aufwärmtraining. Nach dieser spielerischen
Aufwärmrunde werden die heutigen
Sportangebote von den jeweiligen Trainern
vorgestellt.
Die Kinder können jeden Tag etwas anderes
ausprobieren oder auch mehrere Tage das
Training in einem Sportbereich fortsetzen.
Angebotene Sportarten sind beispielsweise
Hockey, Fußball, Handball, Basketball, Volleyball,
Badminton etc. – natürlich werden die Kinder an
alle Sportarten altersgerecht herangeführt.
Zwischen den Trainingsphasen gibt es immer
wieder Entspannungsphasen, in denen ein
ruhiges Ausgleichsprogramm angeboten wird –
oder die Kinder einfach mal frei spielen dürfen.

Sportcamp Ferienbetreuung
• Zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten kommen dem
kindlichen Bewegungsdrang entgegen
• Kinder können in einer Woche in viele Sportbereiche
schnuppern
• Schulung von Reaktionsfähigkeit, Koordination und
Ausdauer

Es besteht außerdem die Möglichkeit zu
Ausflügen und dem Austesten von
Trendsportarten wie Slackline, Bouldern,...
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BEISPIEL FÜR EIN INDIVIDUELLES FERIENBETREUUNGSKONZEPT
THEMA: WALD- & ERLEBNISWOCHE
Auf in Wald und Flur

Auf kindgerechten Wanderwegen gehen wir der
Natur auf die Spur. Viel Bewegung, frische Luft,
Spiele und die Natur um uns herum stehen im
Vordergrund. Im Wald gibt es so viel zu
entdecken: Tiere des Waldes, seine große
Pflanzenvielfalt, verschlungene Wege und Pfade,
vielleicht einen kleinen Bach und vieles weitere
mehr. Doch kann man im Wald nicht nur
spazieren gehen. Man kann dort auch ganz tolle
Spiele machen: Naturentdeckungsspiele,
Zapfenschnappen, Trimm-Dich-Fit etc. bringen
viel Spass mit sich.
Einblick in einen Wald- & WandererlebnisFerienbetreuungstag

Wald- und Wiesenerlebniswoche:
• Zahlreiche Bewegungsmöglichkeit kommen dem
kindlichen Bewegungsdrang entgege n

In der Früh treffen wir uns an unserem Treffpunkt
in der Stadt. Dann geht’s los mit Bus oder Bahn
• Täglich frische Luft stärkt das Immunsystem
in Richtung Natur.
Die Zeit in der Bahn vertreiben wir uns mit
• Kinder lernen die Natur zu schätzen und entdecken
kleinen Bastel- und Spielaktionen. Wie
spielerisch die Bedeutung von Nachhaltigkeit
beispielsweise dem Flechten von
Freundschaftsarmbändern oder dem Basteln von
• Kindgerechte Schulung des Umweltbewusstseins
Laserschwertern.
Sobald wir den Bahnhof erreicht haben
heißt es für alle – „auf geht’s – los geht’s! “
Täglich unterschiedliche kindgerechte Wege führen uns hoch und runter über Wiesen und durch Wälder.
Auf dem Weg machen wir kurz Pause am Spielplatz, hören bei einer anderen Pause eine kleine Geschichte,
entdecken verschiedene Bäume, finden heraus wie schnell ein Dampfer fährt und vieles mehr.
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BEISPIEL FÜR EIN INDIVIDUELLES FERIENBETREUUNGSKONZEPT
THEMA: TRADITIONEN AUF DER SPUR
Was machen die Sattler? Wie geht der
Schubladler? Warum gibt es im Fasching
Krapfen?

Jeden Tag haben die Kinder die Möglichkeit eine
andere typische Tradition der Region kennen zu
lernen. Themen, die die jeweilige Region in seiner
historischen Entwicklung charakterisieren sollen
den Kindern auf diesem Weg näher gebracht
werden. Jeden Tag heißt es beobachten, Neues
lernen und selber ausprobieren. Wie haben
unsere Urgroßeltern das noch gemacht und wie
funktioniert es heute. Oder gibt es Dinge die seit
hunderten Jahren immer noch gleich gemacht
werden. Profis zeigen den Kindern woher die
Traditionen und Bräuche stammen, wie altes
Handwerk funktioniert und lassen die Kinder
selbst mit anpacken.
Natürlich bleibt jeden Tag auch Zeit fürs freie
Spiel, je nach Wetter und Ziel gehen wir
entweder auf einen Spielplatz, eine Freifläche
oder spielen in einem Gruppenraum.
Bauernhofmuseen, Traditionsbetriebe etc. zählen
zu unseren Ausflugszielen.

Der Tradition auf der Spur:
• Kindgerecht aus der Vergangenheit lernen und die
Entwicklung verstehen
• Kinder lernen Selbstgemachtes zu schätzen und sehen
die Arbeit hinter den Produkten
• Verstehen und entdecken von Traditionen und eigenen
Wurzeln
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BEISPIEL FÜR EIN INDIVIDUELLES FERIENBETREUUNGSKONZEPT
THEMA: BERUFEWOCHE
Täglich steht ein anderer Beruf auf dem
Programm.

Wir treffen uns morgens an unserem Treffpunkt
und dann wird erst einmal zu dem heutigen
Beruf ein "Brainstorming" gemacht. Anhand
eines Frage und Antwortspiels sollen die Kinder
die Chance haben zu erzählen, was sie bereits
wissen und können so mit ihrem gemeinsam
zusammengetragenen Wissen in den heutigen Tag
starten.
Dann machen wir uns auf den Weg in das heutige
Unternehmen um noch viel mehr über einen
bestimmten Beruf zu lernen.
Warum sind Brezen braun und nicht so hell wie ein
Brötchen. Wie kommt der Knoten in die Breze? Kann
das auch schon eine Maschine? Was braucht man so
Alles für einen Teig? Wann muss ein Bäcker aufstehen,
damit ich vor der Schule frühstücken kann? All diesen
Fragen nähern wir uns durch Beobachten, Ausprobieren
und Selbermachen. Und eines ist klar! Nie hat eine
Breze so gut geschmeckt wie selbstgemacht. Und ab
heute beginnt die Schule nicht mehr fürchterlich früh,
sondern eigentlich aus den Augen eines Bäckers
betrachtet ganz schön spät.

Die Berufewoche
• Kinder können die Vielseitigkeit der Arbeitswelt
erahnen und erschnuppern
• Gleichzeitige Förderung von kognitiven und
mototsichen Kompetenzen
• Förderung der Selbstständigkeit und des
Selbstwertgefühls
• Schulung von Zusammenhalt und Teamfähigkeit

Auf dem Programm stehen verschiedenstartige
Berufe in den Unternehmen aus der Region: Wir "wandern" vom Bäcker zum Schreiner vom Instrumenten- zum
Strassenbauer,...
Und jeden Tag stellen wir aufs neue fest, ja das will ich auch mal werden!
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BEISPIEL FÜR EIN INDIVIDUELLES FERIENBETREUUNGSKONZEPT
THEMA: DO-IT-YOURSELF
Do it your self Selbst anpacken macht Riesenspass

Unser „Do it yourself“-Modul bietet
verschiedenste Themengebiete an.
Zum Beispiel: Verpflegung, Garten, Bauen,...
Verpflegung: Hier dürfen die Kinder sich selbst
"verpflegen". Es wird eingekauft, gekocht &
gebacken - dabei dürfen die Kinder sich selber
um alles kümmern. Gemeinsam überlegen wir
was wir kochen können, gehen dann in
Kleingruppen einkaufen, kochen und essen
natürlich gemeinsam.
Garten: Wir legen gemeinsam einen kleinen
Garten an. Wir planen was Alles angepflanzt
werden soll, besorgen uns Samen, Pflänzchen
etc. und sähen, setzten und pflegen unser
"Gärtchen"

Die Do-it-Yourself Woche
• Kinder lernen selbstständig zu handeln und stärken
so ihr Selbstbewusstsein

Einblick in einen Do-It-YourselfFerienbetreuungstag
• Sie lernen Aufgaben zu übernehmen und erkennen
Do it yourself, bedeutet nicht nur sich selbst um
ganz von allein was es bedeutet Verantwortung zu
die Verpflegung zu kümmern sondern auch in
übernehmen
Heim & Handwerk zu schnuppern.
In der Früh treffen wir uns zur gemeinsamen
• Kinder schlüpfen in andere Rollen, sie haben Spaß
Tagesplanung, doch bevor wir uns an die Arbeit
daran diese zu entdecken und Neues, sowie
machen werden kleine Spiele zur Auflockerung
Alltägliches, von anderen Seiten kennen zu lernen
und zu einem entspannten Tagesbeginn gespielt.
und schulen so ihre Empathie
Dann heißt es ran ans
Planen: was gibt es Mittags zu Essen, welche Aufgaben müssen noch erledigt werden und vor allem WER
KÜMMERT SICH UM WAS!
Zur kleinen Orientierungshilfe wird am Wochenanfang ein Plan aufgestellt, wo beispielsweise gesagt wird, dass in
dieser Woche der Garten neu angelegt werden muss, Vogelhäuschen gebaut werden müssen o.ä., diese
Aufgaben können die Kinder dann nach ihrer eigenen Einschätzung an den verschiedenen Tagen erledigen – sie
müssen also aufpassen, dass sie nicht am Freitag noch alles schnell erledigen müssen.
Jeden Tag gibt es 2 fest eingeplante Pausen – in dieser Zeit darf nur gespielt werden – auch wenn die Kinder Spaß
am selber kochen & bauen haben, sollen sie doch noch Ferien haben und diese in vollen Zügen genießen – da
gehört es einfach dazu, dass Raum und Zeit geboten wird, in dem gespielt werden muss. Unsere Betreuer bieten
auf Wunsch verschiedene Anregungen und Spiele an.
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BEISPIEL FÜR EIN INDIVIDUELLES FERIENBETREUUNGSKONZEPT
THEMA: ZIRKUS- UND THEATERWOCHE
Kleine Künstler aufgepasst!

Die Kinder bekommen Einblicke in das
grundlegende "Know-how" der Zirkuskünste oder
des Theaterspiels (z.B. Improtheater)
Einblick in einen Zirkus-Ferienbetreuungstag
In den ersten zwei Tagen schnuppern wir in
verschiedene Bereiche des Zirkus hinein. Selber
Jonglagetechniken ausprobieren, eine MenschenPyramide bauen, zum Seiltänzer werden oder
durch einen Reifen springen wie ein Löwe.
Am dritten Tag darf sich jeder entscheiden in
welchem Bereich er etwas einstudieren möchte
und dann wird geprobt, vorbereiten und
Aufführungen einstudiert.
Gemeinsam basteln wir auch an der Kulisse,
stellen Masken her und bereiten alles für den
großen Tag der Aufführung vor, so dass es am
Freitag heißt „Manege frei für unsere kleinen
ganz großen Zirkus-Artisten“
Natürlich planen wir jeden Tag auch einige Zeit
ein, in der die Kinder einfach nur spielen dürfen
und ihre Ferien ganz auf ihre eigene Art und
Weise genießen können.
Entsprechend kann eine Woche zum Thema
Theater durchgeführt werden. Hier können die
Kinder in verschiedene Theaterformen wie zum
Beispiel Impro- oder Schattentheater
schnuppern.

Die Zirkus- oder Theaterwoche
• Vielfältige Möglichkeiten für verschiedenste
Charaktere – sowohl für die Sportasse als auch die
kreativen Köpfchen ist etwas mit dabei
• Kinder können in einer Woche in die spannende
Welt der Zirkusartisten schnuppern
• Kinder haben Spaß daran selber etwas zu
entwickeln und vorzuführen, das stärkt kreative wie
motorische Kompetenzen und das Selbstbewusstsein
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LERNEN SIE UNSERE MITARBEITERKINDERTAGE KENNEN
Der Weg zum familienfreundlichen Unternehmen – jeder Schritt zähl t
Wo arbeiten eigentlich Mama und
Papa und was machen sie dort?

Sie wollen Kinder und Jugendliche einmal in ihr
Unternehmen schnuppern lassen? Oder Ihr
Interesse für ihre Branche wecken?
Unser Ziel ist es den Alltag Ihres
Unternehmens, Ihre Vision, Ihre Produkte, Ihre
Branche oder ein spezielles Themengebiete für
die Kinder in einem einzigartigen
Veranstaltungsprogramm erlebbar zu machen.
Dabei sollen alle 5 Sinne angesprochen,
Neugierde und Interesse geweckt werden.
Wir kümmern uns gerne um das passende
Konzept, Rahmenprogramm und die Betreuung
der Kleinen.
Lassen Sie sich von unseren individuellen
Konzepten und Angebote überzeugen.
Wozu brauchen wir Energie und wo kommt sie
her?

Mitarbeiterkindertage
• Events4Kidz Mitarbeiterkindertage Programm:
individuell entwickelt und umgesetzt ganz nach ihren
Vorstellunegn udn Wünschen
• Azubi-Workshop: Wir entwickeln gemeinsam mit
ihren Auszubildenden einen Mitarbeiterkindertage
und unterstützen sie bei der abschließenden
Umsetzung dse Tagesprogramm und bei der
Betreuung der Mitarbeiterkinder

Beispiel für einen Mitarbeitertag für einen
"Energieversorger"
Wozu brauchen wir Energie und wo kommt sie
her? Wenn wir etwas in Bewegung setzen
wollen, brauchen wir Energie! Aber woher
nehmen wir diese Energie?
Dieser Frage gehen unsere Events4Kidz-Pädagogen gemeinsam mit den Kindern auf den Grund. Dabei hilft uns
die Events4Kidz-Energieschatzsuche durchs Unternehmen und ihre unterschiedlichen Energiestationen wie der
Sinneswerkstatt, der Handwerksakademie, der Energieschaltzentrale etc.
Hier beschäftigen wir uns unter anderem mit folgenden Themen:
• Energieformen und -quellen kennenlernen
• Energie als Erhaltungsgröß e wahrnehmen und grundlegende Kenntnisse zur Energieumwandlung spielerisch
erfahren z. B. an Spielgeräten und Modellen, die durch Wärme, Muskelkraft, Wind oder Wasserkraft angetrieben
. werden
• Historische Formen der energetischen Nutzung von Naturkräften, z. B. Windmüh len, Wasserräd er etc
kennenlernen.
• Fantasien über zukün ftige Formen der Energienutzung entwickeln und darstellen
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INDIVIDUELLE KINDERBETREUUNGSPROGRAMME
für Unternehmensveranstaltungen
EVENTS4KIDZ
Unser klares Ziel: Kinderaugen zum Strahlen
zu bringen.
Wir von Events4Kidz haben uns darauf
spezialisiert, liebevoll lebendige wie
pädagogisch fundierte Konzepte für
einzigartige Kinderbetreuungen und unvergessliche Kinderevents zu entwerfen und
umzusetzen.
Unsere Pädagogen, Eventmanager und
Konzeptionisten entwickeln Ihnen, ganz nach
Ihren Vorstellungen und Wünschen
altersgerechte Event- und Betreuungskonzepte, die neugierig machen, Interesse
Besonderer Mehrwert für Veranstaltungen und Feste:
wecken und Kinder mit allen Sinnen
Päd agogisch fundierte und individuell zugeschnittene
ansprechen und begeistern.
Angebote für private Feiern, Veranstaltungen und
Wir garantieren Ihnen ganzheitlichen Service
Firmenfeste
von der Konzeptentwicklung bis zur
Aktive Einbindung der Kinder: Durch die aktive
Umsetzung und Betreuung.
Einbindung der Kinder in unser Programm werden die
Dabei sind wir stolz darauf, Ihnen das höchste
kindlichen Sinne und das Interesse an Neuem
Niveau an Pädagogik, Eventmanagement und
geweckt – das fasziniert, begeistert und wird nie
Kinderbetreuung von der Konzeption bis
langweilig.
Umsetzung anbieten zu können. Unsere Vision:
Unser Anspruch: Unser Team, in der Konzeption wie
„Es sind die einzigartigen Momente, in denen
vor Ort, setzt sich aus erfahrenen Pädagogen,
Träume wahr werden, die Kindertage und das
pädagogisch geschulten Kinderbetreuern wie
Leben großartig machen." „Kinder haben
Eventmanagern zusammen.
gän zlich andere Bedürfnisse und Wün sche als
Erwachsene. Es gilt diese zu erkennen
und zu bedenken, um Events und Betreuungsprogramme für die Kleinsten zu einem vollen Erfolg werden zu
lassen“, erklärt Jenny Weidinger päd agogische Leitung bei Events4Kidz. „Wir wollen Kinder nicht nur betreuen wir
wollen sie begeistern! Wir schaffen Momente für Kinder, die Kinderaugen zum Leuchten bringen, sie begeistern,
neugierig machen sowie neue Interessen erwecken. Besondere Bedeutung messen wir der aktiven Einbindung
der Kinder in unser Programm wie der altersgerechten und päd agogisch fundierten Umsetzung bei. " Großen Wert
legen Events4Kidz auf Professionalität wie Flexibilität. „Unsere interdisziplinären Teams entwickeln ganz nach den
Vorstellungen und Wün schen unserer Kunden individuelle Eventkonzepte“, erklärt Anita Schröd er
Geschäftsfüh rerin von Events4 Kidz. „Der Themenwelt sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Verschiedenartigen
Themen aus Naturwissenschaften, Internationalität, Nachhaltigkeit etc. gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Unternehmen treten aber auch oft mit dem Wunsch an uns heran, ihre Unternehmensvision und/oder ihre Marke
für Kinder und Jugendliche durch ein entsprechendes Eventkonzept lebendig wie greifbar werden zu lassen.“
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BEISPIEL FÜR EIN INDIVIDUELLES KINDEREVENTKONZEPT
THEMA: WEIHNACHTSDORF
EVENTS4KIDZ WEIHNACHTSDORF
Im Rahmen einer Weihnachtsmarktes zur
unternehmensinternen Adventsfeier
konzepierte Events4Kidz, die
Events4Kidz-Weihnachtsspielstadt mit
Jahrmarkt, Kunst- und Handwerkakademie,
Sinneswerkstatt, Stadtgärtnerei,
Weihnachtsbäckerei, Wohlfühlakademie mit
Kleinkindergarten, Einwohnermeldebehörde
und Weihnachtsbank:
• Einwohnermeldebehörde und Bank: Wir
empfangen die Kinder in der
Einwohnerbehörde, hier erhalten alle Kinder
ein Namensschild und wir notieren die
Mobilnummern der Eltern und erklären den
Besonderer Mehrwert für Veranstaltungen und Feste:
Kindern kurz die Events4Kidz-Spielstadt. Die
Päd agogisch fundierte und individuell zugeschnittene
„Mutigen“ werden sich so gleich ins Getümmel
Angebote für unternehmensinterne Veranstaltungen
werfen. Die ruhigeren und kleineren Kinder
und Firmenfeste
führen unsere Kinderbetreuerinnen der
Wie: Weihnachtsfeier, Sommerfeste, Tag der Offenen
Wohlfühlakademie liebevoll an das
Tür, Seminare, Tagungen, Workshops, Messem etc.
Kinderbetreuungsangebot heran.
Für Ihr tatkräftiges Werken in den verschiedenen Akademien erhalten die Kinder für ihre Hilfe Spielgeld, mit dem
sie im Shop kleine Überraschungstüten sowie die selbst hergestellten Artikel erwerben können.
• Weihnachtsbäckerei: Weihnachten ohne Lebkuchen und Co.? Vor allem für die Kleinen undenkbar. Wir verzieren
Lebkuchen, verzehren sie oder basteln daraus süße Anhänger für den Christbaum.
• Sinneswerkstatt: In den Laboratorien der Sinneswerkstatt experimentieren und forschen kleine
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Im Sinneswerkstatt-Labor ist Platz für alle Tüftler und Denker: Warum
dreht sich die Weihnachtspyramide und was haben Heißluftballone damit zu tun, kann ich Töne selbst erzeugen
und mein eigenes Musikinstrument bauen?
• Kunst- und Handwerkakademie mit Kaufhaus: Die Akademie ist der Ort der freien künstlerischen Entfaltung und
des Ärmel-Hochkrempelns. Die Bastel- und Malwerkstätten – eine Oase der Phantasie. In den Werkstätten
entstehen weihnachtliche Dekorationen verschiedenster Art. Je nach Alter bietet die Akademie unterschiedliche
Bastelangebote wie weihnachtliche Anhänger, Teelicht, Fensterbilder etc., die im angeschlossenen Kaufhaus
selbst erworben oder verkauft werden können.
• Jahrmarkt: Sackhüpfen, Schwungtuchkarussell, Dosenwerfen, Nüsse knacken etc. verschiedene Jahrmarktspiele
stehen als Einstiegsspiel zur Verfügung. Die Gewinne sind klein, das Vergnügen absolut groß!
• Stadtgärtnerei: Die Stadtgärtnerei kümmert sich um die Begrünung der vorweihnachtlichen Wohnzimmer. Wie
sieht eine Blumenzwiebel aus, was lässt die Frühjahrsblüher wachsen? Die Stadtgärtnerei klärt diese Fragen und
bepflanzt kleine Blumengefäße mit Zwiebelpflanzen.
• Wohlfühlakademie mit Kleinkindergarten: Entspannung, Rückzug und liebevolle Betreuung für die Kleinsten der
kleinen Gäste bietet die Wohlfühlakademie. Kuschelecke, Bilderbücher, Spielzelte, Bällebad, Krabbeltunnel und
verschiedene Spiele heißen die Kleinen willkommen und ermöglichen erste Kontaktaufnahme zu unseren
liebevollen Kinderbetreuern.
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ERFAHREN SIE MEHR

auch über unsere unternehmensinternen Kinderbetreungslösunge n
Wir unterstützen Sie auf dem Weg zum familienfreundlichen Unternehmen -

UNTERNEHMENSINTERNE
KINDERBETREUUNG
Bedarfsanalyse für unternehmensinterne
Kinderbetreuungslösungen
Umsetzung von Kindertagespflege
Trägerauswahlverfahren für
Unternehmenskindertagesstätten

LIFE MARKETING
PROGRAMME
Wir lernen ihr Unternehmen, ihre Marke und
ihre Produkte kennen
und integrieren sie in kindgerechte, bunte
und kreative Konzepte für:
Roadshows, POS- und Messestände,
Events, Produkteinführungen, Präsentationen
etc.

Bei Interesse an unserer Agentur vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns.
Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Agentur sowie Serviceleistungen genauer vorstellen zu dürfen.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Events4Kidz-Team
www.events4kidz.com
hallo@events4kidz.com
089 28743031
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