
Herzliche & liebevolle Kinderbetreuung

Kinder haben andere Bedürfnisse als Erwachsene. Das Stillsitzen im Standesamt und in der

Kirche, das Warten beim Apéro oder das angeregte Unterhalten mit den Tischnachbarn, all

dies  sind  keine  Kindersachen.  Kindern  wird  schnell  langweilig  und  so  beginnen  sie  die

Großen zu beschäftigen. Damit Sie und Ihre erwachsenen Gäste den so wichtigen Moment in

Ihrem Leben unbeschwert feiern können, übernehmen wir gerne für Sie die Unterhaltung

Ihrer kleinen Gäste und kümmern uns darum, dass auch für sie der Tag ein ganz besonderer

wird und zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommt. Wir, Manuela und Mirjam, vom Kids

Place in Konstanz bieten Ihnen eine zuverlässige und liebevolle Kinderbetreuung für Ihre

Traumhochzeit an. 

Die Betreuung und das Wohlergehen Ihrer Kinder liegen uns sehr am Herzen



Jede Hochzeit ist einzigartig und genau so individuell planen wir auch die Kinderbetreuung.

Wir nehmen uns im Vorfeld Zeit, ein an Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausgerichtetes

Konzept zu entwickeln. Hierzu gehört selbstverständlich auch ein persönliches Kennenlernen

im Vorfeld, bei dem wir mehr über Ihr Hochzeitsmotto, Ihre Wünsche und Ideen sowie den

Tagesablauf erfahren können. Anschließend richten wir unser Konzept danach aus.

In Bezug auf die Kinderbetreuung brauchen Sie sich für Ihren wichtigen Tag dann um Nichts

mehr  zu  kümmern.  Wir  übernehmen  die  Gestaltung  des  Spielbereichs  und  haben

Spielsachen, Kreativangebote sowie Outdoor Aktivitäten im Gepäck. Wir sorgen dafür, dass

Ihr großer Tag auch für Ihre kleinen Gäste ein unvergesslicher wird. 

Was Sie von uns erwarten können:

♥ Indoor Spiel- und Bewegungsparadies für Kleinkinder mit Holzmaterial

♥ Spiele für draußen

♥ Geschicklichkeitsparkour, Schwungtuch- und sonstige Bewegungsspiele

♥ Yoga für Kinder

♥ Kindertanz

♥ Singen & Musizieren mit Kindern

♥ Kinderschminken & Tattoos

♥ Basteln, Malen, Papierfalten & Gestalten mit Farben, Zaubersand etc.

♥ Malen auf Staffelei

♥ Seifenblasen

♥ Luftballons

♥ Momentaufnahmen aus Spielsituationen als Giveaways



Wir,  Mirjam  und  Manuela,  sind

ausgebildete  Fachpersonen  im  Bereich

Kindererziehung  (Erzieherin  /

Kinderpflegerin)

Wir  lieben  die  Arbeit  mit  Kindern  und

bieten  mit  Kidsplace  neben  unserer

Tätigkeit im Kindergarten auch jede Woche

Bewegungs-  und  Kreativangebote  für

Kinder  an.  Mehr  zu  uns  und  unseren

sonstigen Angeboten erfahren Sie auf:

www.kidsplace-kn.de 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören! Sie erreichen uns per E-Mail an kids@kidsplace-kn.de

oder per Kontaktformular auf www.kidsplace-kn.de


