Feste in den Öffnungszeiten
(enden eine ½ Stunde vor ASP-Schließung)
Während der Öffnungszeiten können Feste mit
maximal 20 Personen (Kinder und Begleitpersonen)
gefeiert werden.
Ausnahmen gelten montags oder mittwochs,
sowie bei Schulklassenfesten nach Vereinbarung (z.B. rund um St. Martin).
Der Kostenbeitrag beträgt bei Kindergeburtstagen u.ä. 35,- € und bei Schulklassenfesten
u.ä. 70,- €.
Bei einer Festabsage wird der Kostenbeitrag
(abzügl. einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,- €)
nur dann zurückerstattet, wenn der Termin neu
vergeben werden kann.

Verlängerung von Festen in den
Öffnungszeiten (bis max.22 Uhr)
Sie feiern ein Fest in den Öffnungszeiten und
wollen länger bleiben? Über einen Überlassungsvertrag erhalten Sie das Hausrecht und
die notwendigen Schlüssel, außerdem übernehmen Sie die volle Verantwortung für alle
Vorkommnisse in der vertraglich festgeschriebenen Zeit.
Für den Überlassungsvertrag erheben wir
einen zusätzlichen Kostenbeitrag von 35,- €.

Feste außerhalb der Öffnungszeiten (verbindliche Zeitvereinbarung)
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie von
08-15 Uhr oder/und 15-22 Uhr ein Fest für und
mit Kindern veranstalten. Dies kann nur über
einen Überlassungsvertrag (s.o.) geregelt werden. Der Kostenbeitrag hierfür beträgt pro Zeiteinheit im Regelfall 70,- € (April bis Oktober) und
35,-€ (November bis März).
Weitere Informationen zu den Kosten erfahren Sie beim
ASP-Personal oder auf der ASP-Homepage.

 DURCHFÜHRUNG 
Dem Wetter angepasste Kleidung & ein
entsprechendes Programm macht jedes
Fest zu einem einmaligen Erlebnis.
Bitte beachten Sie, dass auf der Spielwiese
das Fußballspielen nicht gestattet ist und
unsere Nachbarschaft in den Neubauten &
Kleingärten ein nachvollziehbares Ruhebedürfnis haben.
Von uns können Sie u.a. bekommen:
 Ein weitläufiges
Gelände mit
vielen Bewegungs- & Spielmöglichkeiten,
 Tische & Bänke,
 Spiele wie „Welt im Spiegel“, "Schokokuss-Schleuder", „Sackhüpfen", "Die
wandernden A" und "Seil & Balance".





Beleuchtung an der Feuerstelle, in
der Elternlaube & in der Hüttenstadt,
"Dreibein mit Topf" für das Kochen
über dem Feuer.
"Popcornmaker“

Von Ihnen erwarten wir, dass Sie...




die ASP-Regeln und Absprachen
verbindlich einhalten,
Abfall vermeiden, wo es nur geht und
das Gelände in aufgeräumten Zustand
zum vereinbarten Zeitpunkt verlassen.

„Feiert EURE Feste in
unserer grünen Oase“
 SIE wollen ein Kinder- oder Klassenfest
auf dem Gelände vom Abenteuer-SpielPlatz Neuhausen (ASP) feiern?
 SIE wollen einen Klassenausflug zum ASP machen?
 SIE wollen mit einer
betreuten Gruppe einer pädagogischen Einrichtung den ASP besuchen?
Eine gute Idee – ABER – dies alles ist ausschließlich mit einer verbindlichen Terminvereinbarung möglich.
Gruppenbesuche (sozialer Einrichtungen) sind
i.d.R. in den Öffnungszeiten kostenfrei, für
Feste und Nutzungen außerhalb der Öffnungszeiten wird ein Kostenbeitrag erhoben.
Für alle Veranstaltungen die sich an Kinder –
in erster Linie Schulkinder – richten, bietet
der ASP anregende, herausfordernde & vielfältige Möglichkeiten für Natur- & Sinneserfahrungen mit den Elementen ERDE, LUFT,
FEUER & WASSER.
Die wichtigsten Informationen für die
 PLANUNG,
 VEREINBARUNG &
 DURCHFÜHRUNG
von Festen & Veranstaltungen für Kinder auf
dem ASP finden Sie in diesem Flyer.

089 – 18 92 9886 (Service-Nummer).



PLANUNG



Als "grüne Oase mitten in der Stadt" bietet
sich das Gelände vom Abenteuer-Spiel-Platz
Neuhausen (ASP) sehr gut für Kindergeburtstage und Klassenfeste an.
Für Ihre Festplanung bitten wir Sie folgendes
zu beachten.
Bei Sonne & Hitze steht das Element Wasser hoch im Kurs.
Die Wasserrutschbahn kann aufgebaut werden, oder
auf der Wiese gibt
es
Spiele
mit
Wassert.
Bei Kälte & Nässe steht das Element Feuer
im Vordergrund. Rund um die Feuerstelle
können Tische & Bänke aufgebaut werden.
Am Lagerfeuer in der Feuerschale können
Kinder Stockbrot backen. Im Topf am „Dreibein“ kann über dem Feuer Suppe gekocht,
Wasser für heiße Würste oder Getränke erhitzt werden.
Bei Regen & an Tagen, an denen Sie meinen - "Bei diesem Wetter macht es keinen
Spaß draußen ein Fest zu feiern" - sorgen
die Unterständen an der Feuerstelle, die
weitgehend überdachte Hüttenstadt & das
"Honighaus", in dem auf zwei Ebenen gefeiert werden kann, für trockene Aufenthalts- &
Bewegungsräume.

Termine, vor allem im
Sommer & am Wochenende, sind sehr
beliebt, deswegen empfehlen wir eine frühzeitige Terminvereinbarung. (Für alle Termine von Mai bis September
muss man sich spätestens bis Februar schriftlich bewerben. Formulare und Infos finden Sie auf der
Homepage.) Telefonisch erreichen Sie uns
i.d.R. Mo., Di. und Fr. von 12 – 13 Uhr (Feb.
bis November) unter der Nummer

089 – 18 92 9886 (Servicenummer).
Je besser Sie den ASP mit seinen vielfältigen Möglichkeiten, aber auch Grenzen kennen, umso mehr können Sie die speziellen
ASP-Attraktionen in Ihr Fest einplanen.
Deswegen findet vor der ersten verbindlichen Festvereinbarung eine ca. 2-stündige
Gruppenführung für mehrere Festveranstalter/innen über das ASP-Gelände statt. Den
Termin dafür bekommen Sie vom ASP-Team
zugeteilt.
Danach können Sie sich entscheiden, ob
Sie Ihr Fest innerhalb, außerhalb oder über
die Öffnungszeiten hinaus durchführen wollen. Für jede Variante gelten unterschiedliche Bedingungen (Gruppengröße, Kostenbeitrag,
Verantwortlichkeit, vertragliche Vereinbarung).
Der Festzeitraum ist i.d.R. auf 8 bis 22 Uhr
begrenzt.

Eine verbindliche Terminvereinbarung wird
erst durch die Bezahlung des Kostenbeitrags möglich. Aus organisatorischen Gründen können wir nur Barzahlung (bitte passend) akzeptieren. (Ermäßigungen können von
Berechtigten mit dem München-Pass gewährt werden.)
Von den Verantwortlichen für das Fest, sowie allen erwachsenen Begleitpersonen &
Gästen erwarten wir, dass sie uns bei der
Umsetzung des Präventionsauftrags unterstützen und sich in jeder Hinsicht auf dem
ASP und dem Gelände vom Jugendtreff
(JT) vorbildlich verhalten.
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das gesetzliche Rauchverbot
sowohl auf dem ASP-Gelände, als auch auf
dem Jugendtreffgelände gilt. Wer rauchen
will, muss die städtischen Einrichtungen
verlassen und sich auf die Hanebergstraße
begeben.
Alkoholprävention ist ein großes Thema,
deswegen bitten wir Sie uns in dieser Hinsicht zu unterstützen und bei Festen für
Kinder darauf zu verzichten. Der Verzehr
von alkoholischen Getränken ist sowohl auf
dem ASP- wie auch auf dem JT-Gelände in
der Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen nicht gestattet.
Für Fragen & Absprachen steht Ihnen das
pädagogische Personal des ASP gerne zur
Verfügung.

Aktualisierte Ausgabe vom Januar 2016

Es gibt somit keinen Grund wegen des
Wetters einen Festtermin abzusagen.
I.d.R. hält sich zeitgleich nur eine Veranstaltung/ein Fest auf dem ASP auf. Ausnahmen
sind nur in den Öffnungszeiten möglich.

 VEREINBARUNG 

Rund um die Feuerstelle kann bei jedem Wetter
gefeiert werden.

