
FAQ – Kindergeburtstag im MGGU (Stand 22.03.2023) 

 

Wann kann man einen Kindergeburtstag im MGGU buchen? 

Die Buchung von Kindergeburtstagen ist immer nur während der Laufzeit einer Ausstellung möglich. 
Das Programm wird hierbei passend zur aktuellen Ausstellung gestaltet. 

Wie viel kostet ein Kindergeburtstag im MGGU und wie lauten die Stornierungsregelungen? 

Für den Geburtstag ist ein Honorar von 170,-€ (Pauschale für max. 15 Kinder) zu entrichten. 
Begleitpersonen bekommen freien Eintritt. Wir bitten Sie herzlich, diese Kosten an der Museumskasse 
zu begleichen.  

Eine kostenfreie Stornierung der gebuchten Veranstaltung ist bis eine Woche vor dem Termin möglich. 
Bei einer späteren Stornierung werden Ihnen 50% des Honorars in Rechnung gestellt – 24 Stunden vor 
der Führung führt eine Stornierung zur Fälligkeit des gesamten Honorars. Die Stornierungen müssen 
schriftlich und während unserer Bürozeiten an einem Werktag eingehen, also MO–FR von 10 bis 14 
Uhr unter anmeldung@mggu.de 

Wie sieht der Ablauf eines Kindergeburtstags im MGGU aus? 

Unser Geburtstagsprogramm ist für Kinder von 6 bis 12 Jahren ausgelegt und dauert insgesamt 2,5 
Stunden. Unsere Museumspädagog*innen führen die Kinder altersgerecht 30–60 Minuten zunächst 
durch die aktuelle Ausstellung. Nach dem Rundgang steht eigenes kreatives Gestalten auf dem 
Programm! In einer längeren Pause kann gegessen, getrunken oder Geschenke ausgepackt werden. 

Wie viele Personen dürfen an dem Kindergeburtstag teilnehmen? 

Der Workshop ist für max. 15 Kinder ausgelegt. Begleitpersonen dürfen sich ebenfalls im Gruppenraum 
aufhalten. 

Wie lange darf man die Räumlichkeiten im MGGU für die Geburtstagsfeier nutzen? 

Der Gruppenraum steht lediglich während der Dauer des Workshops (2,5 Stunden) für Sie zur 
Verfügung. Wir bitten Sie daher den Raum nach Ende des Programms zu verlassen. 

Dürfen die Räumlichkeiten dekoriert werden? 

Ja, gerne können Sie eine halbe Stunde vor Beginn des Programms ins Museum kommen, um den 
Raum individuell zu dekorieren. Beachten Sie dabei, dass Luftballons o. Ä. fest angebunden sind, damit 
diese nicht versehentlich die Alarmanlage oder Feuermelder aktivieren. Nach Ablauf des Programms 
bitten wir Sie die mitgebrachte Dekoration wieder zu entfernen. 

Darf man während des Programms essen und trinken? 

In unserem Haus gibt es kein Café oder Catering-Service. Wenn erwünscht, stellen wir gerne einen 
gesonderten Tisch für Getränke und Kuchen zur Verfügung. Hier können die Kinder während einer 
Pause essen und trinken. Bitte achten Sie eigenständig auf Hygiene – es steht kein Putzdienst zur 
Verfügung. Außerdem dürfen aufgrund der Brandschutzordnung keine Kerzen angezündet werden.  

Ist während des Programms genügend Zeit vorhanden, um Geschenke auszupacken? 

Wenn Sie das Auspacken von Geschenken in das Programm integrieren möchten, ist hierfür genügend 
Zeit und Raum vorhanden. Sie können sich vor Ort mit unseren Museumspädagog*innen absprechen. 

Bei weiteren Fragen melden Sie sich bitte per E-Mail an anmeldung@mggu.de oder per Telefon unter 
+49 (0) 69 13 82 101-22 
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