Abenteuerspielplatz
Friedrich-Wilhelms-Hütte e.V.
www.abenteuerspielplatz-troisdorf.de

Lahnstraße 16
53840 Troisdorf
Tel.: 02241/80 44 44
Email: mail@abenteuerspielplatz-troisdorf.de
Öffnungszeiten:

Für (Schul-)Kinder bis 14 Jahren
Montag - Freitag, 13 - 17 Uhr
Am 1. & 3. Samstag im Monat von 12 - 16 Uhr
Für Jugendliche ab 14 Jahren
Montag & Donnerstag, 17:30 - 20:30 Uhr
ELTERNINFORMATION

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Kind

.............................

den Abenteuerspielplatz besucht.

Der Abenteuerspielplatz ist bereits seit 1984 ganzjährig, für Kinder und Jugendliche geöffnet.
Ihrem Kind wird täglich die Gelegenheit gegeben, wichtige Lernerfahrungen zu machen und die
Freizeit sinnvoll zu gestalten. Dazu gehört zum Beispiel das freie Spiel, Budenbau, Malen und
Werken, Reiten, der Umgang mit Fahrzeugen sowie großen und kleinen Tieren, Klettern,
Feuermachen und vieles mehr. Die Einrichtung arbeitet bewusst auch mit Gefahren. Nur so
können Kinder Risiken einschätzen und damit umgehen lernen. Wir gehen davon aus, dass Sie
sich unsere Einrichtung angesehen haben und die Besonderheiten und Risiken dieses
Spielplatzes kennen.
Für Kinder unter vier Jahren ist der ASP deshalb in weiten Teilen nicht geeignet. Wir
empfehlen Ihnen, dafür andere, besser geeignete Angebote zu nutzen. Wenn Sie mit so jungen
Kindern den Platz besuchen, begleiten Sie bitte die Kinder sehr eng und achten besonders auf sie.
Ältere, bereits schulpflichtige Kinder sollten den Abenteuerspielplatz auch eigenständig
besuchen. Das ermöglicht ihnen wertvolle Erfahrungen und stärkt das Selbstvertrauen Ihres
Kindes. Bitte bedenken Sie: Die Kinder können jederzeit ohne Abmeldung den Platz
verlassen. Treffen Sie entsprechende Absprachen mit Ihrem Kind.
Wenn Ihr Kind uns häufiger besucht, füllen Sie bitte die Elterneinverständniserklärung auf der
Rückseite aus. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Passbild mit (wenn nicht, machen wir auf dem
Spielplatz ein Foto). Wir erstellen damit einen „Abenteuerspielpass“. Das ist eine Karteikarte, um
Sie im Ernstfall schnell zu erreichen.
WICHTIG! Bitte melden Sie uns den Wechsel von Adresse oder Telefonnummer!
Für Fragen und Anregungen sind wir selbstverständlich gerne für Sie da.

→

Einverständniserklärung der Eltern
Hiermit erkläre ich mich nach persönlicher Besichtigung der Einrichtung und Kenntnisnahme der Elterninformation auf der Vorderseite damit einverstanden, dass unser Kind
den vom Verein Abenteuerspielplatz Friedrich-Wilhelms-Hütte e.V. betriebenen Spielplatz
in der Lahnstraße 16 in 53840 Troisdorf besucht.
Ich bin auch damit einverstanden,
- dass unser Kind Spiele und Spielgeräte über Nacht ausleihen und mit nach Hause
nehmen darf.
- dass Bildmaterial unseres Kindes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des
Abenteuerspielplatzes zusammen mit dem Vornamen veröffentlicht werden darf.
- dass unser Kind auch an begleiteten Angeboten teilnehmen darf, die außerhalb des
Spielplatzgeländes stattfinden.
Für Personen- und Sachschäden, die mein Kind verursacht, werde ich aufkommen. (Wenn eine
Haftpflichtversicherung besteht, werden derartige Schäden hierüber in der Regel abgedeckt.)
.................................................

.................................................

….................................

Vorname des Kindes

Familienname des Kindes

Geburtsdatum des Kindes

.....................................................................................

............................................................

Adresse

Telefonnummer (nachmittags erreichbar)

........................................................................................................................................................
Was wir sonst noch über ihr Kind wissen sollten

…...............................................................
Datum, Unterschrift des Vaters/der Mutter

Kinder-Erklärung
Wenn dieser Zettel ausgefüllt zurück auf dem Abenteuerspielplatz ist, bekommst Du einen
Abenteuerspielpass. Damit gehörst Du endlich richtig zu den Abenteuer-Kindern. Außerdem
darfst Du Dir damit auch Spielzeug aus der Spielzeugausgabe und Spiele aus dem
Spieleschrank über Nacht ausleihen!
Weil mit Dir zusammen auch viele andere Kinder den Abenteuerspielplatz besuchen und
eine schöne Zeit verbringen wollen, ist es wichtig, dass sich alle Kinder an die Regeln
des Abenteuerspielplatzes halten. Bitte merke sie Dir gut und halte Dich daran!
Auf dem Abenteuerspielplatz sollst Du:











freundlich und respektvoll sein gegenüber allen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen
und Tieren.
auf mögliche Gefahren für Dich und andere achten.
ausgeliehene Sachen vorsichtig behandeln und zurück bringen.
Deinen Dreck weg machen und Müll in die Mülleimer werfen
die Betreuer des Abenteuerspielplatzes bei Streit um Hilfe bitten.
mithelfen bei notwendigen Arbeiten auf dem Platz.
fragen wenn Du nicht weißt, ob etwas erlaubt ist, oder nicht.
auf das hören was die Betreuer sagen.
wenn etwas kaputt gegangen ist Bescheid sagen und beim Reparieren mithelfen.
in ganzen Sätzen deutsch sprechen

Hiermit erkläre ich mich mit den Regeln des Abenteuerspielplatzes einverstanden

....................................................
Deine Unterschrift soll hier hin!

