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Leben mit Perspektive

Gustav Sparfroh zu Besuch!
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11 wertvolle Tipps zur  
Durchführung der Tour in Ihrer Kita:

GESCHÄFTSBERICHT 2016

Leben mit Perspektive

Gustav Sparfroh kommt zu Besuch!
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1. Reden Sie mit uns: Wenn Sie zu einem der 
nachfolgenden Punkte Fragen haben, rufen Sie 
uns einfach an, wir klären gern alles vorher ab!

2. Wir brauchen ein wenig Platz: Geben Sie uns 
am Veranstaltungstag einen Raum in dem wir uns 
umziehen können. (Vielleicht ist ein Büro oder 
Nebenraum frei). Für die Oster-Kita-Tour selbst 
benötigen wir 2 separate Räume (Sportraum und 
Essensraum passen thematisch super zu unserem 
Programm!) Sind wir zu einem Sommer-/Früh-
lingsfest eingeladen, planen wir nur eine Station 
ein. Im Kostüm sind teilweise bis zu 60 °C – da-
her können wir an dieser Stelle nur ein verkürztes 
Programm anbieten.

3. Seid gegrüßt: wenn Sie uns zu Beginn der Veran-
staltung mit einem kleinen Ständchen begrüßen 
wollen, freuen wir uns natürlich sehr! Danach ist 
es jedoch wichtig die Gruppen zu teilen. 2 Grup-
pen können gleichzeitig an unserem Oster-Pro-
gramm teilnehmen. Beim Sommerfest nur eine!

4. Nicht alle auf einmal: Teilen Sie Ihre Schützlinge 
bitte in Gruppen von max. 20 Kindern! So hat je-
des Kind etwas von unserem Besuch.

5. Jede Hand wird gebraucht: bitte machen auch 
Sie beim Programm mit – Sie kennen Ihre Kinder 
besser als wir.

6. So lange dauert es: Planen Sie pro Station für 
Ihre Gruppe max. 20 min. ein, danach benötigen 
Gustav Sparfroh und sein Team immer max. 10 
min. Pause zum Durchatmen. In dieser Zeit kann 
Ihre Gruppe sich schon auf die nächste Station 
vorbereiten. (Bedenken Sie bitte, auch Eric, das 
Erdmännchen muss kurz Luft schnappen.) Gene-
rell sind wir ab 9.00 Uhr vor Ort und können ab 
9.30 Uhr starten. Je nach Kinderanzahl planen wir 
für Sie den besuch bis max. 11.30 Uhr ein. Abwei-
chende Zeiten stimmen Sie bitte vorher mit uns ab. 

7. Regen oder Sonnenschein? Bei gutem Wetter 
gehen wir gern mit Ihnen in den Garten, ABER: 
auch hier ist die Einteilung von Gruppen mit max. 
20 Kindern für den Erfolg unseres Programms äu-
ßerst wichtig!

8. Bitte lächeln: Wir kommen um den Kindern an 
einem Vormittag Freude zu bereiten und die War-
tezeit bis zum Osterfest zu verkürzen. Natürlich 
ist es dann umso schöner wenn wir Fotos/Videos 
veröffentlichen. Geben Sie uns also eine Chance 
dazu und erteilen Sie uns VOR der Veranstaltung 
die Erlaubnis. Sollten Kinder nicht fotografiert/
gefilmt werden dürfen, teilen Sie uns das bitte 
am Veranstaltungstag mit. Weiterhin veröffentli-
chen wir KEINE Namen der Kinder! Lediglich die 
Kita wird in unseren Beiträgen genannt.

9. Musikalisch sind wir auch noch: unser Gustav 
Sparfroh hat sein eigenes Lied. Wir freuen uns da-
her, wenn wir einen CD-Player von Ihnen nutzen 
können!

10. Kostenfrei, aber nicht umsonst: Unser Lohn ist 
die Freude der Kinder sowie der Wiedererken-
nungswert unseres Maskottchens und seines 
Freundes Eric vom Zoo Halle. Für Sie ist die Veran-
staltung kostenfrei.

11. Aller Abschied fällt schwer: bevor wir Ihre Kita 
verlassen, haben sich hoffentlich alle Kinder von 
unserem Gustav Sparfroh und seinem Freund Eric 
verabschiedet. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für 
uns Zeit genommen haben!
Im unserem Büro angekommen, bearbeiten/ver-
öffentlichen wir sofort Ihre Fotos bzw. Videos 
und stellen Ihnen diese auch gern auf CD zur Ver-
fügung.


