
Eltern-Info 
 
 
Liebe Eltern,  
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen/Euch das pädagogische 
Konzept des Bauspielplatzes vorstellen. 
 
Wir sind ein Team aus acht unterschiedlichen Fachkräften, die 
zusammen mit geschulten Honorarkräften, Ehrenamtlichen und 
Praktikanten zu folgenden Öffnungszeiten in der Ludwigstraße 42 

tätig sind: 
 

An Feiertagen ist der 
Bauspielplatz 
geschlossen.  
 

Für die Sommerferien entfallen die regulären Öffnungszeiten – 
dafür bieten wir ein Mehrwöchiges intensives Ferienprogramm an, 
welches wir noch zeitnah ankündigen werden. 
 

 
 
Bauspielplatz Ost, Ludwigstr.42, Neustadt-Neuschönefeld 
(Eine Initiative des KiWEST Bau- und Aktivspielplatz Leipzig e.V.) 
E-Mail: initiativebauspielplatzost@gmail.com 

 

Der Bauspielplatz 

 

ermöglicht Kindern und Jugendlichen eine kreative und 
erlebnispädagogisch orientierte Freizeitgestaltung. Es ist ein Ort der 
Begegnung, welcher zum Experimentieren und Ausprobieren 
einlädt.  
Sie können nach eigenen Vorstellungen spielen, bauen und 
konstruieren— das Erstellen von Holzhütten, Brücken und 
Gartenanlagen für Blumen, Obst und Gemüse.  

Durch das Hantieren mit den verschiedensten Materialien, welche 
den Kindern im städtischen Lebensraum nur sehr selten frei zur 
Verfügung stehen, sammeln sie vielfältige elementare Erfahrungen. 
Gerade deshalb ist es notwendig die Kinder soweit wie möglich 
unbeeinflusst bauen, basteln, werkeln und gärtnern zu lassen. Dazu 
gehört ebenfalls, dass sie selbst bestimmen, wann sie kommen und 
gehen. Besprechen Sie deshalb mit Ihrem Kind, wie es sich beim 
Verlassen des Platzes (z.B. auf dem Weg nach Hause) verhalten soll. 
Genauso kann es entscheiden, ob es bauen oder „nur“ anderen 
Kindern beim Bauen zuschauen mag. 

Wir wollen Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 13 Jahren 
einen Freiraum ermöglichen, in welchem sie ihr Umfeld nach 
eigenen Wünschen gestalten dürfen. Wir verwirklichen das 
pädagogische Prinzip der Offenen Arbeit, d.h. dass die Kinder ein 
hohes Maß an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung erlernen 
können.  



Platzspielregeln 
 

● Kinder zwischen 6 und 13 Jahren dürfen zu unseren 
Öffnungszeiten alleine bei uns auf dem Platz spielen. Kinder 
unter 6 Jahren brauchen immer eine Begleitperson über 16 
Jahre, können dann aber an allen Aktivitäten teilnehmen.  

 

● Wir sind eine offene Einrichtung, d.h. Kinder kommen und 
gehen meist alleine und in Eigenverantwortung zu den 
Angeboten. Wir achten im Rahmen unserer Möglichkeiten 
auf Absprachen mit den Eltern, die ihre Kinder bringen und 
abholen. Da wir die Kinder nicht lückenlos überwachen, 
bitten wir diesbezüglich verbindliche Absprachen mit Ihrem 
Kind zu treffen. Wenn es durch unsachgemäßes oder 
regelwidriges Verhalten zu Unfällen kommt, kann der 
Bauspielplatz nicht haftbar gemacht werden. 

 

● Der Besuch des „Bauspielplatz Ost“ ist weitestgehend 
kostenfrei. 

 

● Alle Kinder müssen sich in die Anwesenheitsliste eintragen und 
einmalig einen Anmeldebogen mit Kontaktdaten für Notfälle 
abgeben. 

 

● Wir sind ein freiwilliges Angebot, offen für alle Kinder und 
Jugendliche, jeder Herkunft, Religion, Behinderung und 
Persönlichkeit. Nur in nicht zu verantwortenden Einzelfällen 
werden Kinder von den Maßnahmen ausgeschlossen.  

 

● Bitte achten Sie auf angemessenen Kleidung Ihres Kindes. Das 
richtige Outfit sind alte Kleider, die man schmutzig machen 
darf.  

● Sollte Ihr Kind am Essen teilnehmen, geben Sie bitte eine 
Spende (Empfehlung 2,oo€) mit. 

● Handys, Gameboys u.ä., teures Spielzeug, Taschenmesser 
und Medikamente sollte Ihr Kind nicht mit zum Platz bringen. 
Für den Verlust oder Schaden von mitgebrachten Sachen 
übernehmen wir keine Haftung. Waffen, Drogen und Alkohol 
sind selbstverständlich verboten. 

● Um sich Werkzeug auszuleihen braucht Ihr Kind einen 
Pfandgegenstand.  

● Hin und wieder werden Fotos von den verschiedenen 
Aktionen bei uns gemacht, die im Jahresprogramm, auf der 
Website oder in der Presse veröffentlicht werden. Sollten Sie 
hiermit für Ihr Kind nicht einverstanden sein, so bitten wir Sie 
uns dies mitzuteilen. 

● Ist Ihr Kind während seines Aufenthalt bei uns dringend auf 
Medikamente angewiesen, so brauchen wir, um ihm diese zu 
verabreichen, eine Anordnung des Arztes und eine 
unterschriebene, diesbezügliche Anweisung von Ihnen. 
Medikamente dürfen zum Schutz Ihres und der anderen 
Kinder nicht in seinen Händen verbleiben.  

● Kleinere Verletzungen (Schürfwunden, Insektenstiche, 
Nagelverletzungen, Schnittwunden, kleine Verbrennungen 
u.ä.) werden in der Regel von uns durch ausgebildete 
Ersthelfer versorgt.  

● Der Bauspielplatz hat eine Haftpflicht- und Unfallversicherung. 
Diese Versicherung ersetzt jedoch nicht die Leistungen einer 
privaten Haftpflicht- und Unfallversicherung 


