Elterninformationen zum
RaBauKi Herbstprojekt 2020
Sie erhalten hier die wichtigsten Informationen rund um den RaBauKiAbenteuerspielplatz und den diesjährigen Corona-Schutzmaßnahmen (in Rot
hinterlegt). Wir bitten Sie, diese Elterninformation gründlich zu lesen, Sollten Sie
noch Fragen oder Bedenken zu den einzelnen Punkten haben, melden Sie sich bitte
unter anmeldung@rabauki.de.
– Pädagogik von RaBauKi –
RaBauKi ist ein pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz. Ein Teil des Konzeptes ist die
Förderung von Selbstständigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit. Die Kinder sollen möglichst
selbstständig und unbeeinflusst die Zeit auf dem Abenteuerspielplatz nutzen und ihre Ideen
umsetzen. Sie können ihre eigenen Hütten und IHREN Abenteuerspielplatz gestalten. Aus
diesem Grund bitten wir Sie, den Kindern nicht beim Hüttenbau zu helfen.
RaBauKi versucht, das pädagogische Konzept Offener Arbeit zu verwirklichen. Kinder können
hier ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung erlernen.
– Öffnungszeiten –
Das RaBauKi Herbstprojekt findet montags bis freitags vom 12.10.2020 bis 23.10.2020 statt.
Bitte bringen Sie Ihr Kind zwischen 10.00 und 11.00 Uhr und holen Sie es pünktlich
spätestens um 17.00 Uhr wieder ab. Der Parkplatz befindet sich am Ende der Allensteiner
Straße vor der Schranke. Bitte fahren Sie nicht oder nur nach Absprache auf das Erfahrungsfeld.
Stimmen Sie mit Ihrem Kind ab, wie es sich beim Verlassen des Platzes (z. B. auf dem
Nachhauseweg) verhalten soll und wo genau Ihr Treffpunkt zum Abholen ist. Die Aufsichtspflicht
über Ihr Kind wird nur auf dem RaBauKi-Platz übernommen, der zwar markiert, aber nicht
eingezäunt ist und jederzeit verlassen werden kann.
Bei diesem Herbstprojekt wird es keine Platzübernachtungen oder ein Abschlussfest geben.
Ferner ist es Eltern und Erziehungsberechtigten nicht gestattet den Abenteuerspielplatz zu
betreten. Wir werden eine Bring- und Abholzone am Eingang des Platzes einrichten. Wenn Sie
Gesprächsbedarf mit einem Mitglied des Teams haben, können Sie uns per E-Mail oder Telefon
erreichen und einen Termin vereinbaren.
Das Angebot findet ausschließlich im Freien statt. Bei kurzen oder leichten Regenfällen gibt es
Unterstellmöglichkeiten auf dem Gelände. Bei Starkregen und Unwetter müssen die Kinder ggf.
vorzeitig abgeholt werden. Wir nehmen dann telefonisch Kontakt zu Ihnen auf.
– Versicherung –
Der RaBauKi e. V. besitzt für sein Abenteuerspielplatzprojekt eine Haftpflichtversicherung,
welche die teilnehmenden Kinder einschließt. Dieser Versicherungsschutz erlischt, sobald sich
Ihr Kind entgegen unserer Anweisung vom Platz entfernt. Wir gehen davon aus, dass Ihr Kind
kranken- und unfallversichert ist.
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– Allergien/Gesundheit/Impfung –
Bitte teilen Sie uns im Vorfeld unbedingt Allergien oder Unverträglichkeiten Ihres Kindes mit,
beispielsweise bei Insektenstichen. Informieren Sie uns auch über bestimmte Krankheiten oder
Beeinträchtigungen (z. B. Diabetes, Medikamenteneinnahme etc.), die besonderer Beachtung
bedürfen. Nur dann sind wir in der Lage, Ihr Kind angemessen zu unterstützen. Ihre Angaben
werden von uns selbstverständlich vertraulich und im Sinne des Datenschutzes behandelt. Im
Übrigen gehen wir davon aus, dass Ihr Kind die üblichen Impfungen (vor allem Tetanus) erhalten
hat. Bitte teilen Sie uns hier Abweichungen mit! Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Ihrem
Kind als Erste-Hilfe-Maßnahme Zecken oder unkomplizierte Splitter entfernen, sofern Sie dies
nicht ausdrücklich anders wünschen (Bitte bei der Anmeldung angeben!).
Wenn bei Ihrem Kind eine in Bezug auf Covid-19 relevante Vorerkrankung besteht, raten wir von
einer Teilnahme an dem Angebot ab. Soll dennoch eine Teilnahme erfolgen, ist eine gesonderte
schriftliche Erklärung zum Haftungsausschluss am ersten Tag erforderlich.
Bei Allergien oder anderweitigen Symptomen einer Atemwegserkrankung (z. B. Heuschnupfen)
ist eine schriftliche Bestätigung eines Elternteils/ einer sorgeberechtigten Person über die
Infektionsfreiheit bezüglich Covid-19 die Voraussetzung.
Weist Ihr Kind während des Projekts Erkältungssymptome auf, muss ärztlicher Rat eingeholt
werden. Bis dahin ist eine Teilnahme nicht möglich.
– Kleidung –
Bitte kleiden Sie Ihr Kind dem Wetter angemessen und mit robuster Kleidung, so dass es sich
schmutzig machen kann. Festes Schuhwerk ist Voraussetzung für die Teilnahme am
Abenteuerspielplatz. Gummistiefel oder Sandalen bieten keinen geeigneten Schutz vor Splittern
oder Nägeln!
Wechselkleidung am besten in einer Tüte im Rucksack verpacken, sodass diese auch bei Regen
noch die Chance hat, trocken zu bleiben.
Jedes Kind muss einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Es gibt außer in der Hol-und-Bring-Zone
keine allgemeine Maskenpflicht. Es können allerdings Situationen eintreten, in denen der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und der Mund-Nasen-Schutz erforderlich ist.
– Verpflegung –
Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Verpflegung Ihres Kindes. Ein „Schulfrühstück“ allein reicht
nicht aus für den ganzen Tag!
Getränke stellen wir in Form von Säften, Wasser oder Tee in ausreichender Menge zur
Verfügung. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine verschließbare Trinkflasche (kein Glas!) mit.
– Werkzeug –
Die Kinder bauen ihre Hütten auf dem Abenteuerspielplatz mit „richtigem“ Werkzeug, d. h. mit
großen Sägen und Hämmern. Dieses Werkzeug wird von uns nach dem täglichen Platzbetrieb
auf seine Sicherheit geprüft und entsprechend repariert oder ausgetauscht. Ihr Kind braucht kein
eigenes Werkzeug. Für von Kindern mitgebrachtes Werkzeug können wir keine Verantwortung
übernehmen. Bitte geben Sie Ihrem Kind kein elektrisch angetriebenes Werkzeug mit.
– Holz –
Wir achten auf dem Abenteuerspielplatz darauf, dass kein behandeltes Holz verwendet wird.
Sollten Sie Ihrem Kind Holz mitgeben wollen, so ist dies nur bedingt möglich. Zum einen muss
das Holz unbehandelt sein, zum anderen möchten wir keine Förderung des einzelnen (eigenen)
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Kindes. Das Holz kann gerne von Ihnen zum allgemeinen Holzhaufen gelegt werden, so dass es
allen Kindern zur Verfügung steht und nicht nur einzelne Kinder "im Reichtum schwelgen". Falls
Sie Holz spenden möchten, sprechen Sie uns bitte vorher an.
– Nägel –
Auf dem Abenteuerspielplatz sollen Kinder lernen, mit knappen Ressourcen umzugehen. Ein
gutes Beispiel hierfür sind die Nägel auf dem Abenteuerspielplatz. Genau wie beim Holz gibt es
eine bestimmte Menge an Nägeln, die für alle Kinder zur freien Verfügung stehen. Diese Anzahl
reicht für alle Kinder. Allerdings kann es passieren, dass es zu Engpässen kommt, wenn Nägel
gehortet werden. Wir sehen solche Situationen als Lernfelder, in denen Kinder lernen können,
wie solche Probleme solidarisch für alle gelöst werden können.
Für Materialien wie Nägel, Scharniere usw. gilt das gleiche Prinzip wie beim Holz: Es soll allen
Kindern zur Verfügung stehen. Daher nehmen wir Spenden für die Allgemeinheit gern entgegen.
– Wertgegenstände –
Private Wertgegenstände sind auf dem Platz nicht verboten, werden aber nicht benötigt. Sie
können von den Kindern nicht weggeschlossen oder sicher (z. B. wasserfest) aufbewahrt werden.
Handys, Spielzeuge, Geld (dieses braucht Ihr Kind auf dem Platz nicht) oder ähnliches können
leicht kaputt oder verloren gehen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind entsprechende Regelungen ab.
Wir übernehmen keine Haftung für Wertgegenstände. Ein Telefon kann jederzeit an der Hol- und
Bringzone genutzt werden.
– Kommunikation –
Über besondere Aktionen auf dem Abenteuerspielplatz werden wir Sie mit Handzetteln,
Aushängen an der Informationstafel oder über die angegebene E-Mail-Adresse informieren. Dies
geschieht insbesondere, wenn Ihre Mithilfe oder Ihr Einverständnis erforderlich ist. Sie können
sich jederzeit unter der unten angegebenen Telefonnummer an uns wenden oder uns auf dem
Abenteuerspielplatz ansprechen.
– Daten, Bilder und Filme –
Wie jedes Jahr werden wir (ggf. auch für die lokale Presse/das regionale Fernsehen) auf dem
Abenteuerspielplatz Fotos und Videoaufnahmen erstellen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese nicht nur dem internen Gebrauch des Vereins
dienen, sondern für wissenschaftliche Arbeiten verwendet und auch in anderen
Veröffentlichungen erscheinen werden. Alle weiteren Daten, die Sie bei der Anmeldung abgeben,
werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur bis zur Rundmail im kommenden Jahr
(Werbung für das nächste Projekt) verwahrt.
Wenn Sie selbst Fotos auf dem Abenteuerspielplatz machen wollen, dann bitten wir Sie diese nur
für den privaten Gebrauch zu verwenden und die Kinder und andere Erwachsene vor der
Aufnahme um ihr Einverständnis zu bitten.
ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass Sie nicht wie gewohnt den Abenteuerspielplatz betreten
können. Wir überlegen uns eine Möglichkeit, wie Sie die Hütte Ihres Kindes besichtigen können
und teilen Ihnen das Verfahren mit.
– RaBauKi für Eltern und andere Interessierte –
Aufgrund der Vorgaben der Stadt Siegen ist es Eltern und Erziehungsberechtigten derzeit nicht
gestattet den Abenteuerspielplatz während des Platzbetriebes zu betreten.
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Über Unterstützung Ihrerseits freuen wir uns natürlich. Besonders bei der Beschaffung von Holz
oder anderer Materialien, wie z. B. Werkzeug sind wir dankbar für jede Hilfe. Werden noch
Materialien oder andere Unterstützungsmöglichkeiten benötigt, so werden wir dies an der
Informationstafel am Eingang aushängen.
– weitere Corona-Schutzmaßnahmen –
Hygiene
Die Kinder waschen sich beim Betreten des Geländes gründlich die Hände. Sanitäranlagen und
Kontaktflächen werden mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert. Spielmaterial und Werkzeug
werden in diesem Jahr gruppenbezogen ausgegeben und vor Benutzerwechsel desinfiziert.
Angebotsform/Bezugsgruppen
Die teilnehmenden Kinder werden (Stand jetzt: 20 Kinder pro Gruppe) in feste Bezugsgruppen
eingeteilt. Die Gruppen werden farblich markiert mithilfe von bunten Kappen. Innerhalb der
Bezugsgruppen sind nach aktuellem rechtlichem Stand keine Abstandsregelungen und das
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht notwendig. Für Kontakte zwischen den
Bezugsgruppen gelten die Abstandsregelungen oder das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes,
wenn Mindestabstände von 1,5 m unterschritten werden. Bei der Bildung der Bezugsgruppen
berücksichtigen wir die gemeinsam angemeldeten Kinder, ggf. werden wir mehrere Kleingruppen
zusammenfassen. Die Einteilung in Bezugsgruppen ermöglicht den Kindern das gemeinsame
Bauen an Hütten oder freies Spiel. Bei gemeinsamen Aktionen bzw. Workshops, die je nach
Situationslage stattfinden, können die Kinder auf Abstand oder in Bezugsgruppen teilnehmen.
Der Verein:

Kontakt Verein:

zu erreichen:
anmeldung@rabauki.de

RaBauKi e. V.

Schillerstraße 3
57072 Siegen

Rückfragen bzgl. der Anmeldung im
Vorfeld des Abenteuerspielplatzes:

www.rabauki.de

(Mo.-Fr. 17.00-19.00 Uhr;
gegebenenfalls rufen wir Sie auch
zurück)

Verein zur Förderung von
pädagogisch betreuten
Abenteuerspielplätzen

0175-8570021

Während des Herbstprojektes
unter: 0175-8570021

Der Abenteuerspielplatz des RaBauKi e. V. in den Herbstferien wird gefördert durch:

…und vielen anderen Spender*innen. Vielen Dank!
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