
Danke, dass ihr bei uns einen unvergesslichen Tag erleben 
wollt! Das freut uns sehr! 

Damit Eure Party reibungslos verlauft, nehmt bitte unsere 
geltenden Regeln zur Kenntnis: 

 
 
 
 1.) Erwachsene dürfen aus hygienischen Gründen den Spielraum (wie sonst auch) nur mit Socken    
.betreten! Bitte bringt welche mit! Kinder spielen am besten barfuß. 
   
 2.) Wir lieben unsere hochwertigen Spielzeuge & Spielgeräte!  
 Bitte behandelt jeden Gegenstand pfleglich und leitet auch Eure Kinder dazu an.  
 Bei fahrlässigen Beschädigungen halten wir uns eine Inrechnungstellung des betroffenen 
.Gegenstandes i.H. des Zeitwertes vor.  

 
3.) Mitgebrachtes Spielzeug oder Geschenke (auch nach dem Auspacken!) dürfen nicht mit in den 
Spielraum genommen werden, sondern verbleiben im vorderen Ess-/Garderobenbereich. 
Bitte organisiert Euer Auspacken der Geschenke deshalb im vorderen Bereich. 
 
4.) Spielzeuge & Kostüme des Baby Bee dürfen aus hygienischen Gründen NICHT mit in den 
vorderen Bereich genommen werden. Bitte helft Euren Kindern hier :-) 
 
5.) Essen ist ausschließlich im vorderen Eingangsbereich gestattet! Trinken könnt ihr auch im 
Spielraum selbst. Bitte achtet unbedingt darauf, dass Getränke generell nur auf den dafür 
vorgesehenen Barelementen oben abgestellt werden & sich nicht in Reichweite von Kindern befinden! 
 
6.) Das Betreten & Spielen auf dem hölzernen Spielturm inkl. Rutschen ist ohne Ausnahme nur 
Kindern von 0-5 Jahren gestattet. Im Spielraum selbst können sich auch ältere Kinder aufhalten, 
solange sie Bezug zu einem kleineren (z.B. Geschwisterkind) haben und sich dementsprechend 
verhalten. 

 
7.) Das Wechseln der Windel ist nur am Wickeltisch im Toilettenbereich gestattet! Bei bereits 

Toilette aufgesucht wird! Ein Missachten dieser Regelung führt zu einem von uns berechnetem 
Reinigungsaufwand von pauschal 50,-Euro.  

 
8.) Kinder sind stets von den erwachsenen Begleitpersonen zu beaufsichtigen.  Eltern 
haften in jedem Fall für ihre Kinder. 

 
9.) Wir legen großen Wert auf einen gehobenen Hygienestandart im Spielraum. Bitte wascht & 
desinfiziert Eure Hände regelmäßig. 

 
10.) Personen mit Krankheitssymptomen ist das Betreten unserer Räumlichkeiten leider nicht 
gestattet. Dies gilt zum Schutz der Allgemeinheit. 

 
11.) Die Eingangstüre ist aus lärmschutztechnischen Gründen stets geschlossen zu halten. Es 
dürfen keine Gegenstände (zB. mitgebrachte Bänke) VOR dem Geschäft abgestellt werden. Es 
handelt sich um eine Notfalldurchfahrt. 
 
12.) In den Räumen des Baby Bee Spielraumes ist der Ausschank & Verzehr von eigens 
mitgebrachten heißen Getränken nicht gestattet! Ihr bezieht Kaffee & Tee ausschließlich von uns. 
Ebenso bitten wir unser absolutes Alkoholverbot zu beachten. 

 
Bitte nehmt Euch unser kleines Regelwerk zu herzen, damit wir gemeinsam einen wundervollen Ort erhalten. 
Vielen lieben Dank.                                                                       
                                                           Euer Baby Bee Spielraum Team 


