Elterninformation für den Abenteuerspielplatz
am Sebaldhaus
Münchner Str. 21 / Tel.: 08161/ 13044

Das Sebaldhaus hat geöffnet für Kinder von 8 - 14 Jahren
in den Pfingst-, Sommer- und Herbstferien, genaueres dazu in
dem jeweiligen Programm
Ablauf in den Sommerferien
Um sich in den Tagesablauf integrieren zu können (Jobvergabe- und Suche, Spielgeld verdienen,
Bauplatz pachten u.ä.) ist es für die Kinder wichtig, dass sie morgens bis 9.30 Uhr gebracht
werden.
- 09.30 Uhr Morgenbesprechung
- 09.45 Uhr Öffnung Arbeitsamt, Baubereich und Werkstätten
- 12.30 Uhr Werkstätten und Arbeitsamt schließen
- 12.30 Uhr Mittagessen, Mittagspause (Kinder können anwesend sein)
- 13.30 Uhr Mittagsbesprechung
- 13.45 Uhr Öffnung Arbeitsamt und Werkstätten
- 16.00 Uhr Aufräumen
- 16.30 Uhr Abschlussbesprechung / Abschlussspiel
- 17.00 Uhr Ende - der Spielplatz schließt
Betreuung am Abenteuerspielplatz
Der Abenteuerspielplatz wird von 3 hauptamtlichen Mitarbeitern der Stadtjugendpflege plus
Praktikanten und Honorarkräften betreut.
Bei Fragen, bitten wir Sie mit Frau Dworsky, Frau Amme oder Frau Küchler zu sprechen.
Mittagessen
Jeden Tag kochen wir zusammen mit den Kindern in unserem kleinen Küchenzelt ein einfaches
Mittagessen. Dafür brauchen wir unbedingt Ihre Unterstützung in Form von
Lebensmittelspenden. Was täglich benötigt wird, erfahren Sie von unseren Köchen.
Bitte beachten Sie dass dieses Angebot als “Küchenwerkstatt” zu sehen ist und nicht dazu, alle Kinder
satt zu bekommen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind deshalb immer genügend zu essen und zu trinken mit. Wer möchte
kann im „Feuerland“ selbst seine mitgebrachte Würstl grillen.
Baubereich / Werkzeug (im Sommer)
Auf dem Abenteuerspielplatz gibt es einen großen Baubereich. Hier können die Kinder (immer
mehrere zusammen) ein Grundstück pachten und sich dort ein Häuschen bauen. Die Kinder erhalten
von uns pro Häuschen eine Werkzeugkiste (Hammer, Beißzange, Meterstab, Säge).
Bitte achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, Ihren Kindern eigene Nägel und Werkzeuge nur in
Absprache mit der Spielplatzleitung mitzugeben.
Achtung !!!! Im Baubereich gibt es viele Gefahrenquellen wie herausstehende Nägel, herumliegendes
Werkzeug (gutes Schuhwerk anziehen – keine FLIP FLOP´s).
Spielstadt (im Sommer)
Unsere Spielstadt funktioniert mit einem einfachen Stadtsystem. Hier können die Kinder Spielgeld
verdienen, indem sie verschiedene Arbeiten erledigen oder in unseren Werkstätten arbeiten. Die
verschiedenen Aufgaben in werden von unserem Arbeitsamt vergeben. Mit dem verdienten Spielgeld
haben die Kinder die Möglichkeit z.B. in der Bar (Drinks, Eis o.ä.) und im Laden einzukaufen.
Sonstiges
- Bitte achten Sie darauf, nur Mehrwegflaschen, Gefäße etc. mitzugeben.
- Bitte den Kindern alte Kleidung und gutes Schuhwerk anziehen.
- Auch bei schlechtem Wetter bleibt der Platz bis zum Ende geöffnet. Allerdings gibt es bei
Regen nur begrenzt Möglichkeiten ins Trockene auszuweichen – denken Sie an Regenkleidung.
- Bitte nur in dringenden Fällen anrufen
- BITTE keine Chips, Knoppers u.ä. mitgeben – wir ersticken im Verpackungsmüll !!!!!!!!!!

Zum Sebaldhaus

Bitte unbedingt lesen !!!!
WICHTIG !!!!!
Aufsichtspflicht
Am Abenteuerspielplatz Sebaldhaus besteht im Unterschied zu z.B.
Kindergarten, Schule oder Hort, keine Aufsichtspflicht für die Kinder.
Zu beachten ist auch, dass der Platz nicht abgesperrt ist und die Kinder
somit jederzeit den Spielplatz verlassen können, ohne sich bei uns
abzumelden.
Bitte klären Sie vorab mit ihrem Kind, ob es alleine nach Hause gehen darf,
oder wann es abgeholt wird!
Umgang mit Gefahren
Bei vielen unseren Angeboten am Abenteuerspielplatz Sebaldhaus wie z.B.
beim eigenständigen Hüttenbauen, beim Umgang mit Werkzeug und Nägeln
oder beim „Einrichten“ einer Feuerstelle, gibt es mögliche „Gefahrenquellen“,
die in diesem Rahmen nie ganz auszuschließen sind.
Selbstständigkeit
Die Größe des Geländes am Abenteuerspielplatz Sebaldhaus , das bestehende
Stadtsystem (Job suchen, Spielgeld verdienen u.ä.) oder der Hüttenbaubereich
erfordern von den Kindern eine bestimmte Reife und Selbstorganisation.
WICHTIG!!!!!
- Bitte immer die erreichbare Telefonnummer für Notfälle bei der
Anmeldung angeben.
- Vermutlich möchten viele Kinder den angrenzenden Spiel- und Fußballplatz besuchen. Wenn Sie damit einverstanden sind, erhalten Sie von
der Spielplatzleitung eine Einverständniserklärung, die Sie bitte unterschreiben und ihrem Kind mitgeben.
- Wenn Sie nicht möchten, dass ihr Kind das Gelände zusammen mit
Betreuern verlässt (z.B. Zur Schatzsuche, zum Floß schwimmen an der
Isar...), teilen Sie dies bitte der Spielplatzleitung mit.
- Bitte erlauben Sie Ihren Kindern NICHT, zu den Schlüterhallen zu
gehen, da die Überquerung der B11 zu gefährlich ist.
- Bei Gewitter müssen alle Kinder die Hütten verlassen und auf die
Terrasse oder ins Haus ausweichen.
- Wir machen am Sebaldhaus Fotos für unsere Dokumentation (werden nicht
Veröffentlicht). Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind fotografiert wird,
melden Sie sich bei der Spielplatzleitung.

