Elterninformationen zum
RaBauKi-Abenteuerspielplatz 2019
Sie erhalten hier die wichtigsten Informationen rund um den RaBauKiAbenteuerspielplatz. Wir bitten Sie, diese Elterninformation gründlich zu lesen,
denn Sie bestätigen durch ihre Unterschrift bei der Anmeldung Ihres Kindes, dass
Sie diese Informationen zur Kenntnis genommen haben und damit einverstanden
sind. Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zu den einzelnen Punkten haben,
melden Sie sich bitte unter anmeldung@rabauki.de.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr RaBauKi-Team!
– Pädagogik von RaBauKi –

RaBauKi ist ein von Sozialpädagog_innen/-arbeiter_innen, Grundschullehrer_innen sowie
Studierenden dieser beiden Studienrichtungen, pädagogisch betreuter Abenteuerspielplatz.
Ein Teil unseres Konzeptes ist die Förderung von Selbstständigkeit, Kreativität und
Teamfähigkeit. Die Kinder sollen, soweit wie möglich, selbstständig und unbeeinflusst die Zeit
auf dem Abenteuerspielplatz nutzen und ihre Ideen umsetzen. Sie sollen ihre eigenen Hütten
und IHREN Abenteuerspielplatz gestalten können. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch
immer, den Kindern nicht beim Hüttenbau zu helfen und auf dem Platz nicht zu rauchen.
Als Weiteres versucht RaBauKi das pädagogische Konzept Offener Arbeit zu verwirklichen,
d. h. dass Kinder hier ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung erlernen
können. Sie können z. B. selbst bestimmen, wann sie kommen oder gehen. Stimmen Sie mit
Ihrem Kind ab, wie es sich beim Verlassen des Platzes (z. B. auf dem Nachhauseweg)
verhalten soll. Die Aufsichtspflicht über Ihr Kind wird nur auf dem Platz übernommen, der nicht
eingezäunt ist und jederzeit verlassen werden kann.
Genauso kann das Kind entscheiden, ob es bauen, anderen Kindern beim Bauen zuschauen
oder gänzlich anderen Tätigkeiten nachgehen mag. Denn auf dem Abenteuerspielplatz kann
man gute Zeiten ohne Bauen verbringen.
– Öffnungszeiten –

Der RaBauKi-Abenteuerspielplatz dauert in diesem Sommer vom 29.07.2019 bis 16.08.2019.
Der Abenteuerspielplatz ist montags bis freitags täglich von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.
Wir möchten Sie daher bitten Ihre Kinder nicht vorher auf den Platz zu schicken und pünktlich
wieder abzuholen. (Der Parkplatz befindet sich am Ende der Allensteiner Straße vor der
Schranke. Bitte fahren Sie nicht oder nur nach Absprache auf das Erfahrungsfeld).
Beachten Sie bitte, dass der Abenteuerspielplatz an den Freitagen nach den
Platzübernachtungen (9.08. und 16.08.2019) bereits um 13.00 Uhr endet.
Am Samstag, den 17.08.2019 findet voraussichtlich ein Abschlussfest mit und für alle Kinder,
Eltern und Teammitglieder statt. Nähere Informationen bekommen Sie während des Projekts.
– Versicherung –

Der RaBauKi e. V. besitzt für sein Abenteuerspielplatzprojekt eine Haftpflichtversicherung,
welche die teilnehmenden Kinder mit 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 unbedingt mit, falls Ihr Kind Allergien oder Unverträglichkeiten zeigt,
beispielsweise auf Insektenstiche. Es ist ebenfalls wichtig zu wissen, ob bei Ihrem Kind
bestimmte Krankheiten oder Beeinträchtigungen vorliegen (z. B. Diabetes etc.). Nur dann sind
wir in der Lage, Ihr Kind angemessen zu unterstützen. Sie können dies bei der Anmeldung
vermerken. Ihre Angaben werden von uns selbstverständlich vertraulich 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 Splitter entfernen, sofern Sie dies nicht ausdrücklich
anders wünschen (Bitte bei der Anmeldung angeben.) Sollte ihr Kind auf dem
Abenteuerspielplatz Medikamente einnehmen müssen und dabei Unterstützung brauchen, so
sprechen Sie uns rechtzeitig an!
– 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!
Bei schönem Wetter können Sie Ihrem Kind auch Badekleidung mitgeben, für den Fall, dass wir
Wasserspiele veranstalten. Wechselkleidung ist immer angebracht. Achten Sie bitte auch auf
ausreichenden Sonnenschutz (Sonnencreme und Kopfbedeckung).
– Verpflegung –

Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Verpflegung Ihres Kindes.
Getränke werden wir in Form von Säften, Wasser oder Tee in ausreichender Menge zur
Verfügung stellen. 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. 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)
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.
Wenn es aus wettertechnischen Gründen notwendig wird, die Hütten für die Platzübernachtung
abzudichten, stellt RaBauKi Ihren Kindern geeignete Planen zur Verfügung.
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– 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. Genauso gut kann es sein, dass es Engpässe gibt, da manche Kinder die
Nägel horten. Wir sehen solche Situationen als Lernfelder, in denen Kinder lernen können, wie
sie solche Probleme lösen.
Uns ist sehr wichtig, dass Sie Ihrem Kind nur Nägel, Scharniere oder ähnliches mitgeben, die
(genauso wie das Holz) allen Kindern zur Verfügung stehen.
– Wertgegenstände –

Wertgegenstände 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 Ersten-Hilfe-Station genutzt werden.
– Kommunikation –

Wir planen einige besondere Aktionen auf dem Abenteuerspielplatz. Darüber werden wir Sie mit
Handzetteln oder Aushängen an der Informationstafel und über die angegebene E-MailAdresse 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.
– Platzübernachtung –

Ihr Kind wird die Möglichkeit haben, an einer der beiden Platzübernachtungen teilzunehmen
(sie finden donnerstags, d. h. am 08.08. und am 15.08. statt).
Die Platzübernachtungen schließen unmittelbar an den regulären Abenteuerspielplatzbetrieb
an. Am Freitag nach der Platzübernachtung ist der Abenteuerspielplatz nur bis 13.00 Uhr
geöffnet.
Die Kinder haben die Möglichkeit in ihren Hütten, ihren eigenen Zelten oder in den von uns zur
Verfügung gestellten Zelten zu schlafen (Schlafsäcke können nur in kleiner Zahl und nach
Absprache gestellt werden). Die Kinder werden die ganze Zeit beaufsichtigt und verpflegt.
Weitere Informationen erhalten Sie und die Kinder rechtzeitig im Vorfeld der
Platzübernachtungen.
– Daten, Bilder und Filme –

Wie jedes Jahr werden wir – oder die lokale Presse wie das regionale Fernsehen auf dem
Abenteuerspielplatz viele 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 diversen Publikationen
erscheinen werden. Alle weiteren Daten, die Sie bei der Anmeldung abgeben, werden
selbstverständlich vertraulich behandelt.
Wenn Sie selbst Fotos auf dem Abenteuerspielplatz machen wollen, dann bitten wir Sie diese
nur für den privaten Gebrauch zu verwenden und die Kinder vor Aufnahmen um ihr
Einverständnis zu fragen.
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– RaBauKi für Eltern und andere Interessierte –

Um Ihnen die Gelegenheit zu geben, etwas vom Platzgeschehen mitzubekommen, möchten wir
im Verlauf des Abenteuerspielplatzes Interessierten-Nachmittage anbieten. Hier können Sie
Ihr Kind erleben, wie es fleißig mit Hammer und Säge hantiert oder andere Dinge auf dem Platz
für sich nutzt. Sie können die Hütten Ihrer Kinder anschauen, Spiele der Kinder mit ihnen
ausprobieren, Stockbrot backen, selbst mitgebrachtes Grillgut grillen (Grills sind vorhanden)
sowie mit uns ins Gespräch kommen. Jedoch gilt auch an diesen Tagen das Bauverbot für
Erwachsene. Die Interessierten-Nachmittage werden
am Mittwoch, 31.07.19,
am Dienstag, 06.08.19, und
am Dienstag, 13.08.19) von 16.00-18.00 Uhr stattfinden.
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. Oft werden noch
benötigte Materialien oder andere Unterstützungsmöglichkeiten an der Informationstafel am
Eingang aushängen.
Und da das ganze Holz auch wieder entsorgt werden muss, freuen wir uns, wenn Sie beim
Abbau Holz für den Kamin oder Ofen mitnehmen oder gar eine ganze Hütte für den Garten!
(Bitte sprechen Sie mit uns ab, wann Sie beim Abbau Holz oder ganze Hütten abholen
möchten. Zeiten, in denen Holz abgeholt werden kann, werden bekannt gegeben.)

Falls Sie darüber hinaus noch Fragen vor Beginn des Abenteuerspielplatzes haben, laden wir
Sie herzlich zur Elterninformationsveranstaltung am Samstag, den 27.07.2019, 17.00 Uhr,
auf dem RaBauKi-Gelände auf dem Fischbacherberg, Erfahrungsfeld SCHÖNUNDGUT, KlausHoppmann-Weg ein.
– Trampolin –

Der RaBauKi e. V. besitzt ein großes Trampolin mit Sicherheitsnetz. Die Kinder dürfen dieses
Trampolin auf eigene Gefahr benutzen. Im Vorfeld werden die Kinder in den Gebrauch und die
damit verbundenen Regeln eingewiesen. Bitte klären Sie mit Ihrem Kind, ob es das Trampolin
nutzen darf oder nicht.
– RaBauKi-Teilnahmebeträge: Zuschussmöglichkeiten –

Eltern, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes Zuschüsse für Sport, Kultur und
Freizeit beantragen können (ALG2, Sozialgeld, Bezieher_innen von Sozialhilfe/Kinderzuschlag/
Wohngeld), bitten wir, im Vorfeld des Abenteuerspielplatzes dazu ihre/n Sachbearbeiter_in im
zuständigen Jobcenter anzusprechen oder beim Bürgeramt der Stadt Siegen nachzufragen.

Der Verein:

Kontakt Verein:

RaBauKi e. V.

Obere
Metzgerstraße 15
57072 Siegen

Verein zur Förderung von
pädagogisch betreuten
Abenteuerspielplätzen

www.rabauki.de
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zu erreichen:
anmeldung@rabauki.de

Rückfragen bzgl. der Anmeldung im
Vorfeld des Abenteuerspielplatzes:

0175-8570021

(Mo.-Fr. 18.00-19.00 Uhr)

Während des Sommerprojektes
unter: 0175-8570021

