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Der Schuleintritt ist einer der wichtigsten und prägendsten Ereignisse im Leben.  
Für euer Kind und auch für die Eltern selbst. Umso mehr freuen wir uns, dass ihr uns 
das nötige Vertrauen schenkt und bei uns diesen großen Tag feiern möchtet.  
Wie immer geben wir 100 %, damit dieser wertvolle Tag für alle in toller Erinnerung 
bleiben wird.  
 
Dem Anlass und der hohen Nachfrage entsprechend, führen wir Freitag bis Sonntag 
ausschließlich Schuleinführungen durch. 

WARUM ZUSÄTZLICH FREITAG UND SONNTAG ? 

Wir haben beobachtet, dass der Samstag unter Umständen ein totaler Stresstag für 
Kinder sein könnte. Warum dann nicht am Samstag entspannt, nur in einem kleinen 
Kreis etwas Tolles mit eurem Kind unternehmen und am Freitag oder Sonntag sich ganz 
gemütlich mit der ganzen Familie bei uns treffen? 
Den Sonntag dazu, führen wir schon erfolgreich seit Jahren durch. Da auch schon einige 
Familien teilweise zwei Wochen bei uns Vorfeiern, ist der Freitag neu bei uns ab 2023. 

Um einen reibungslosen Ablauf sicher zu stellen, bieten wir an diesen drei Tagen 
festgelegte Angebote, ausschließlich für Schuleingangsfeiern an. 

 

Freitag 
Abends bis 22.00 Uhr / optional mit Kaffeetrinken 

Festliches Abendbüffet 18.30 – 20.30 Uhr kalt/warm mit extra flachem Kinderbüffet. 
Preis pro Person 35 € / Kinder von 3 – 11 Jahre nur 2 € pro Lebensjahr.  

Kaffeetrinken optional buchbar zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr mit 
ungezwungenem Kaffee- und eigenem Kuchenbüffet zur Selbstbedienung.  
 

Der Kuchen dazu kann entweder:  

- selbst mitgebracht werden (wir schneiden und richten für euch an)  
  2,50 € / Person 

- wir organisieren den Kuchen von der Konditorei Maaß für euch  
  3,50 € / Person + Bäckerrechnung 

Hinzu kommt noch eine Heißgetränkepauschale von 4 € / Person 



 
 
Getränke können nach Verbrauch oder mit einer Pauschale gebucht werden. 

Bowling-/Kegelbahnen können hinzugebucht werden 

Dekoration dem Anlass entsprechend ist inklusive 

 

Samstag 
 

(nur Pauschalangebot möglich, Gruppengröße ab 20 Personen) 
 

Zeitraum 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr / Kaffeetrinken und Abendessen 

Preis pro Person ab 16 Jahren 75 € (2023)  
Kinderstafflung von 3 bis 15 Jahren. 

Enthalten ist: 

Kaffeetrinken (Kuchen muss/darf mitgebracht werden) 
Alle Getränke von 15.00 Uhr bis 21.30 Uhr 
Festliches Abendbüffet kalt/warm mit extra flachem Kinderbüffet 
Bowling 
Glas Sekt zur Begrüßung 
Dekoration  

Es kommen keine extra Kosten hinzu.  
 

Sonntag 
 

Wir bieten am Sonntag ein leckeres und geschmücktes Mittagsbüffet mit extra flachem 
Kinderbüffet für 30 € pro Person (ab 12 Jahre, Kinder 3 bis 11 Jahre – 2 € pro Lebensjahr) an. 

Optional mit anschließendem Kaffeetrinken 

Kuchen zum Kaffee kann gegen 2,50 € pro Person mitgebracht werden.  
Wir bestellen aber auch gern den Kuchen bei unserer Konditorei Maaß für euch. 

 

 
************************************************** 

 

Diese großen Büffets sind von allen Gruppen nutzbar. Dadurch können wir bei 
dem Büffet auch eine breite Palette von Speisen anbieten um den Geschmack 
von allen zu treffen. (Vegetarische / vegane Gerichte sind selbstverständlich dabei) 

Alle Speisen sind hausgemacht, frisch und teilweise regional.  

 

ALLE PREISE UNTER VORBEHALT UND FREIBLEIBEND – FESTE PREISZUSAGEN 1. QUARTAL 2023 


