GUT GEPLANT IST HALB GEFEIERT

KOPIERVORLAGE PARTYPLANER

EINE BESONDERE PARTY FÜR EINEN BESONDEREN SCHATZ
Der Geburtstag Ihres Kindes oder ein anderer ganz besonderer Anlass stehen vor der Tür, und schon tauchen blitzschnell
eine Menge Fragen auf: Wie und wo soll gefeiert werden?
Ist das nicht irre viel Stress, so eine ganze Horde Kinder im
Haus – ausgelassen am Feiern? Was wollen die kleinen Gäste
essen und trinken? Welche Spiele machen den Kindern Spaß?
Wie sieht die Deko aus und – schaffe ich das alles auch ganz
alleine? Ach ... wo soll ich bloß anfangen?

Keine Angst vor der eigenen Courage
Es macht ganz den Eindruck, als wenn die Organisation eines
Festes mit einer Menge Arbeit verbunden ist. Deshalb wird
auch nicht selten die Feier ins Kino oder auf den Spielplatz
verlegt, damit die Kinder gut aufgehoben sind. Schnell einen
Fertigkuchen backen, ein paar Würstchen warm machen (dagegen ist nichts einzuwenden), Brötchen dazu – fertig! Muss
doch ausreichen, die schnelle und einfache Variante. Und,
das muss man auch sagen dürfen, oftmals reicht das auch
völlig aus. Die Kinder sind sich selbst genug und tragen sich
mit viel Fantasie und unglaublichen Ideen durch den ganzen
Nachmittag.
Möchten Sie aber eine ganz besondere Party für Ihren großen Schatz organisieren, weil er ja schließlich nur einmal im
Jahr Geburtstag hat, dann glauben Sie mir: Sooo viel Arbeit
ist das Ausrichten einen tollen Festes mit einem spannenden
Motto gar nicht! Oftmals ist es sogar einfacher, denn durch
alles zieht sich ein roter Faden, und mit guter Planung und
Organisation lässt sich das Meiste vorbereiten. Das Fest
bleibt so – auch für Sie – in schönster Erinnerung.

Gemeinsam ans Werk!
Je früher Sie mit der Planung beginnen, desto größer ist die
Vorfreude Ihres Kindes auf das bevorstehende Ereignis, und
Sie können gemeinsam alles vorbereiten. Am Festtag selbst
bleibt dann – auch für Mama und Papa – genug Zeit zum
Freuen und Feiern.
Fragen Sie Ihr Kind, welche Motto-Party es feiern möchte. Es
hat bestimmt Vorlieben und sucht sich aus den zwölf PartyIdeen sein liebstes Thema aus. Gemeinsam können Sie sich
nun an die Vorbereitungen machen. Überlegen Sie, wer zur
Feier kommen soll, was es zu essen und trinken geben wird
und wie die Dekoration aussehen soll. Den Einkauf können
Sie gemeinsam planen und kurz vor der Feier durchführen.
Deko basteln und den Partyraum verzieren – auch hier kann
Ihr Kind mit anpacken.

DAS IST NOCH ZU TUN:
❤ Tag und Uhrzeit für die Feier festlegen

❤ Gästeliste erstellen

❤ Einladungen schreiben und verteilen

❤ Dekoideen sammeln

❤ Einkaufsliste schreiben

Planen und Vorbereiten
Um Ihnen die Vorbereitung so leicht wie möglich zu machen,
haben wir in jedem Kapitel einen Infokasten "Planen und
Vorbereiten" untergebracht mit Angaben, wann man die einzelnen Gerichte am besten vorbereitet.
Besonders viel Spaß macht das Planen mit dem persönlichen
Partyplaner rechts, den Sie und Ihr Kind einfach kopieren
und Jahr für Jahr aufs Neue ausfüllen können. Aber nicht vergessen: Überraschen Sie Ihren kleinen Schatz trotz gemeinsamer Planung mit dem selbst gebackenen Geburtstagskuchen und anderen Kleinigkeiten.

❤ Deko und Lebensmittel besorgen

❤ Deko basteln

❤ Tütchen für Gastgeschenke besorgen

❤ Spiele-Ideen sammeln

❤ Auf die Party im nächsten Jahr freuen

10

11

