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Zuckertütenfest im Familiengarten
Für jede Familie ist der Tag der Einschulung ein besonderes Familienfest. Nicht
nur für die Schulkinder ist es ein wichtiger Schritt – für die gesamte Familie
beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Deshalb ist der Einschulungstag ist eine
willkommene Gelegenheit, die ganze Familie an einen "Tisch" zu bekommen und
gemeinsam mit dem Schulkind den Tag zu feiern.
Durch die coronabedingten Einschränkungen sind große Feiern jedoch schwierig
planbar geworden. Der
Familiengarten Eberswalde möchte
den
frischgebackenen Schülern, Schülerinnen und deren Familien eine neue
Möglichkeit unter freiem Himmel bieten, diesen wichtigen Tag zu feiern. Für die
Brandenburger Einschüler ist das am 08.08.2020, für die Berliner Einschüler am
15.08.2020 möglich. Auf der über 6000 Quadratmeter großen "SommerMärchen-Wiese" wird der Familiengarten eine Fläche bereitstellen, auf der die
Familien nach Voranmeldung jeweils für 8 Personen eine Bierzeltgarnitur
anmieten können. So ist eine Feier mit Abstand und Frischluft in einem schönen
entspannten Umfeld möglich - inklusive einer Blumendekoration auf den Tischen
und einem Live-Pianisten unter freiem Himmel.
Auf den gemieteten Tischen kann jede Familie sich aber auch selbst versorgen.
Darüber hinaus wird eine gastronomische Versorgung auf der "SommerMärchen-Wiese" ab 14:00 Uhr mit Kaffee, Tee und Trinkpäckchen von der
Gastronomen-Familie Otto sowie mit Blech-Kuchen von der Bäckerei Wiese
nach Voranmeldung pro Tisch angeboten. Bei der Bäckerei Wiese können
Familien aber auch eine besondere Einschulungstorte für ihren Tisch bestellen.
Das Programm zu den Zuckertütentagen ist auf viele zufällig agierende Walking
Acts ausgerichtet, was eine zu große Konzentration von Gästen in einzelnen
Bereichen verhindern soll. Zusätzlich bekommen die Einschulungskinder
mehrere spannende Aufgaben aus der "Märchenschule", in der die
Märchenfiguren der Berliner Schauspieltruppe "Rumpelmärchen" aus ihrer
Schulzeit erzählen. Wer die Märchenschule erfolgreich abschließt, bekommt
auch prompt seine erste Belohnung!
Voranmeldungen und weitere Infos über info@familiengarten-eberswalde.de
oder telefonisch unter 03334 384916. Eine Übersicht zu den Leistungen
www.familiengarten-eberswalde.de.
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