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1 Einleitung
1.1 Sicherheitswunsch der Eltern vs. freie Entwicklung der Kinder
Spielplätze können ein Paradies für Kinder sein: Hier lässt es sich nach Herzenslust toben, klettern,
schaukeln und vielen anderen spannenden Beschäftigungen nachgehen. Kein Wunder also, dass Ihr
Nachwuchs Sie als Eltern gerne zum Besuch eines Spielplatzes drängt – ganz egal, ob es sich um den
klassischen Spielplatz in einem Wohngebiet handelt oder um Indoorspielplätze, Waldspielplätze,
Hochseilgärten, Erlebnisbauernhöfe oder gar ganz andere Varianten. Besorgte Eltern stellen sich angesichts der vielen Medienberichte zum Thema „Sicherheit auf deutschen Spielplätzen“ allerdings
die Frage, wie risikoreich die Nutzung von Spielplätzen wirklich ist.
Ein schlimmer Unfall ereignete sich zum Beispiel 2010 in Lindau am Bodensee: Hier wurde ein Junge
von einem Baum, der zu einem Klettergerüst umgestaltet wurde, erschlagen und verstarb wenig
später. Solche Ereignisse, gepaart mit Untersuchungen, die immer wieder Mängel an Spielplätzen
aufzeigen, wecken zu Recht die Besorgnis von Eltern.
Wie in allen Bereichen des Lebens wird es unmöglich sein, Unfälle auf Spielplätzen komplett zu
verhindern. Informierte Eltern können aber einen wichtigen Beitrag dazu leisten, ihren Nachwuchs
zumindest vor mehr oder weniger offensichtlichen Risiken auf dem Spielplatz zu schützen. Mit unserem Ratgeber möchten wir Sie bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen. Im Folgenden finden Sie Informationen dazu, was für die Sicherheit auf deutschen Spielplätzen getan wird,
wo und warum es dennoch Mängel geben kann und wie Sie einen Spielplatz für Ihre Kinder auswählen können. Ergänzend stellen wir zudem unterschiedliche Varianten von Kinderspielplätzen vor und
geben Tipps, wie Sie Ihren Nachwuchs und sich selbst für einen sicheren Spielplatzbesuch vorbereiten können.
Vorab sei an dieser Stelle betont, dass Sie Ihre Kinder aus Angst vor Unfällen beim Spielen nicht zu
sehr einschränken dürfen, auch wenn Sie selbstverständlich auf die Sicherheit auf dem Spielplatz
achten müssen. Dies ist ohne Frage ein Balanceakt. Sicherheit ist zwar stets das oberste Gebot, freies
Spielen ist für die Entwicklung Ihrer Kinder aber sehr wichtig. Ihr Nachwuchs kann hierdurch unter
anderem Sozialkontakte aufbauen, seine motorischen Fähigkeiten schulen, eigene Grenzen kennenlernen und Kreativität entwickeln. All dies sind wichtige Entwicklungsleistungen, sodass Sie auch aus
Angst vor Gefahr auf keinen Fall auf Spielplatzbesuche verzichten dürfen.
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1 Einleitung
1.2 Was für die Sicherheit auf Spielplätzen getan wird

Selbstverständlich gibt es zum Thema Sicherheit auf dem Kinderspielplatz viele Gesetze, Vorschriften und Normen.
Zumindest für öffentliche Spielplätze gilt: Betreiber werden in die Pflicht genommen, ein ganzheitliches Sicherheitsmanagement zu betreiben. Auch Kontrollen sind in diesem Kontext wichtiger Bestandteil des Sicherheitsmanagements. Laut eines Informationsblattes der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder e. V.“ sind drei Arten von Prüfungen in Hinblick auf die Spielgeräte
wichtig. Dies ist zunächst einmal:

1

eine tägliche bis wöchentlich durchgeführte Sichtkontrolle,

2

mindestens alle drei Monate eine operative Inspektion sowie

3

einmal im Jahr eine umfangreiche Hauptinspektion.

Hinzu kommen viele weitere und ergänzende Vorschriften, die auch das grundsätzliche Betreiben
eines Spielplatzes betreffen.
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1 Einleitung
Die regelmäßigen Kontrollen öffentlicher Spielplätze erscheinen zunächst beruhigend. Warum kommt es aber
dennoch immer wieder zu Unfällen auf Spielplätzen?
Warum weist unter anderem die Stiftung Warentest ausdrücklich darauf hin, dass der TÜV Rheinland 2012 schwere Mängel auf jedem zweiten getesteten Spielplatz feststellen konnte?
Diese Diskrepanz zwischen dem Zustand, den die Spielplätze haben sollten, und dem Zustand, den die deutschen
Spielplätze tatsächlich haben, ist nur schwer zu erklären.
Man kann vermuten, dass es manch ein Betreiber mit den
Kontrollen nicht so genau nimmt. Aber ein derartig verantwortungsloses Verhalten ist nur ein Teil der Erklärung.
Man darf nicht vergessen, dass Kontrollen immer nur eine
Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung darstellen.
Schon am Tag nach einer ordnungsgemäß durchgeführten
Kontrolle mit gutem Ergebnis könnte zum Beispiel durch Vandalismus ein Mangel auftreten, der
zu einer Gefährdung der spielenden Kinder führt. Wie dieses Beispiel zeigt, können selbst korrekt
durchgeführte Kontrollen nicht immer absolute Sicherheit bieten.
Umso wichtiger ist es, dass Sie als Eltern, aber auch aufmerksame Passanten immer
wieder einen Blick auf die Sicherheit des jeweiligen Spielplatzes werfen und bei Bedarf
die Verantwortlichen informieren.

Zudem gibt es längst nicht überall eine Kontrollpflicht. Dies erläutert unter anderem ein auf t-online.de erschienener Artikel, der die Sicherheit auf Indoorspielplätzen thematisiert. Es gibt jedoch
einen Vorstoß des Verbandes Deutscher Hallenspielplätze (VDH), der ein Sicherheitssiegel für Indoorspielplätze etablieren soll. Mehr darüber erfahren Sie in einem Interview mit VDH-Vorstandsmitglied Ulrich Hähnel, das im Blog von spielplatztreff.de veröffentlicht wurde.
Wo und warum es auf Spielplätzen wesentliche Mängel geben kann, erfahren Sie im
folgenden Kapitel. Zudem finden Sie im Kapitel „Auswahl des Kinderspielplatzes“
eine Checkliste zum Thema „So sehen sichere Spielplätze aus“.
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1 Einleitung
1.3 Wo und warum es Mängel geben kann
Ein Spielplatz ist eine komplexere Anlage, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Es reicht in
keinem Fall aus, Spielgeräte zu kaufen und diese nach Belieben auf einer Freifläche aufzustellen. Betreiber sehen sich der herausfordernden Aufgabe gegenüberstehen, einen Spielplatz gut zu durchdenken, fachgerecht zu warten und geeignete Spielgeräte anzuschaffen. Da diese Aufgabe sehr anspruchsvoll ist, können allerdings auch manchmal Mängel auftreten.

Allgemeine Mängel können unter anderem auftauchen in Hinblick auf:









die Spielgeräte
die Positionierung der Spielgeräte (Stichwort: Sicherheitsabstand)
die ergänzende Sicherheitsausstattung (Matten, Bodengrund, etc.)
die Sauberkeit
die Bepflanzung der unmittelbaren Umgebung
die Absperrung des Spielplatzes
die Kennzeichnung, aus der Betreiber und Verhaltensregeln hervorgehen
die Betreuung bei besonderen Varianten des Spielplatzes

All diese Aspekte können Sie als Eltern bei einem ersten Vorabbesuch eines Spielplatzes genauer
unter die Lupe nehmen. Selbstverständlich können Sie nicht selbst eine fachkundige Prüfung durchführen. Oft treten beim genauen Hinsehen aber bereits offensichtliche Mängel zutage, auf die Sie
die Betreiber am besten direkt hinweisen. Geht es darum, Spielgeräte auf Mängel zu prüfen, müssen
Sie auch wissen, wie derartige Mängel überhaupt entstehen können.

Hauptgründe für mangelhafte Spielgeräte sind:





Verschleiß
Vandalismus
Schädlings- oder Pilzbefall (bei Spielgeräten aus Holz)
Wettereinwirkungen

Verschleiß von Spielgeräten tritt in der Regel nicht von einem Tag auf den anderen auf. Schäden
durch Vandalismus oder durch ein Unwetter können allerdings sehr wohl plötzlich auftauchen, sodass Sie die Spielgeräte auf dem Spielplatz am besten immer wieder aufmerksam betrachten.
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2 Varianten des Spielplatzes

Die Zeiten, in denen es lediglich den klassischen Spielplatz in Wohngebieten gab, sind längst vorbei. In einer Gesellschaft, die Vergnügen
und Abwechslung liebt, wird auch den Kleinsten schon viel geboten.
Neben dem klassischen Spielplatz gibt es zum Beispiel:






Indoorspielplätze,
Waldspielplätze,
Hochseilgärten
Erlebnisbauernhöfe und
Freizeitparks.
Im Folgenden erläutern wir, welche grundsätzlichen Konzepte diesen unterschiedlichen Spielplatzvarianten zugrunde liegen und welche Vor- und Nachteile bzw. Risiken die jeweiligen Spielplatzvarianten aufweisen können.
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2 Varianten des Spielplatzes
2.1 Der klassische Spielplatz in Wohngebieten
Spielplätze in Wohngebieten sind in Deutschland sehr etabliert. Ausgestattet sind sie häufig mit einer Rutsche, mit Schaukeln, Kletterhäuschen und Sand, in dem sich nach Herzenslust buddeln und
graben lässt. Ab und an trifft man auch auf sehr aufwendig ausgestatte Spielplätze – zum Beispiel mit
Wasserspielgeräten, Seilbahnen und Ähnlichem. Oft ist der Platz aber begrenzt. In der Regel spricht
diese Variante des Spielplatzes eher Kleinkinder an.

Grundsätzlich vorteilhaft an klassischen Spielplätzen in Wohngebieten ist, dass …
 … sie für die Kinder aus der Nachbarschaft leicht zu erreichen sind.
 … die Nutzung kostenlos ist.
 … sie oft ein ausreichendes Angebot für den Alltag bieten.
 … sie als Treffpunkt soziale Kontakte in der Nachbarschaft befördern.
 ... frische Luft bieten.
Auch der vertraute klassische Spielplatz um die Ecke kann allerdings Charakteristika aufweisen, die
ihn unattraktiv machen.

Dazu gehört unter anderem, dass …
 … der Zustand von Spielplatz zu Spielplatz stark variieren kann. Insbesondere in Wohngebieten, denen der demografische Wandel zugesetzt hat, werden klassische Spielplätze oft
vernachlässigt.
 … manch ein klassischer Spielplatz im Laufe der Zeit wenig abwechslungsreich ist.
 … der klassische Spielplatz in der Regel nur bei passendem Wetter nutzbar ist.
 ...örtlich Probleme mit gehäuftem Insektenaufkommen auftreten können.

Fazit: Der Spielplatz in Wohngebieten ist – soweit er sich in einem guten Zustand befindet – eine
geeignete Option für den Alltag. Er bietet quasi eine Basisunterhaltung für Ihre Kinder. Mehr Abwechslung bringen Sie allerdings – im wahrsten Sinne des Wortes – ins Spiel, wenn Sie ab und an mit
Ihren Kindern auch mal die anderen Spielplatzvarianten besuchen.
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2 Varianten des Spielplatzes
2.2 Indoorspielplätze

Indoor- bzw. Hallenspielplätze sind in den vergangenen Jahren wie
Pilze aus dem Boden geschossen.
Sie bieten sehr viele unterschiedliche Attraktionen, die Spielplatzbetreiber auf einem klassischen
Spielplatz in einem Wohngebiet nicht realisieren können. Dazu gehören zum Beispiel Kletterwände
und andere abwechslungsreiche Klettergelegenheiten, Hüpfburgen, sehr große und lange Rutschen,
Trampoline, Tretfahrzeuge, Wassertreten (Tretboot) oder Kartbahnen/Elektrofahrzeuge und
Bereiche für Ballspiele.
Viele Indoorspielplätze möchten Kinder unterschiedlicher Altersgruppen ansprechen, sodass die gesamte Familie Spaß und Erholung finden kann. Aus diesem Grund gibt es oft auch spezielle Bereiche
für Kleinkinder. Generell können Eltern hier besser abschalten, da sich Kinder freier bewegen können und in der Sicht der Eltern bleiben. Ergänzt wird das Angebot häufig durch besondere Veranstaltungen und Gastronomie. Manche Indoorspielplätze folgen auch konsequent einem Thema und
richten alle Spielgeräte und sonstigen Angebote nach diesem aus.
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2 Varianten des Spielplatzes
Im Allgemeinen kann man Indoorspielplätzen folgende Vorteile zuschreiben:
 Hier ist wetterunabhängiges Spielen möglich.
 Das Angebot an Spielgeräten ist in der Regel groß und abwechslungsreich.
 Ein Besuch eines Indoorspielplatzes besitzt Ausflugscharakter und ist somit ein spannendes
Erlebnis.
 Teilweise ist eine stundenweise Kinderbetreuung möglich.
 Mehr Entspannung für die Eltern.
 Man kann Kindergeburtstage feiern.
Grundsätzlich müssen Sie als Eltern aber auch im Falle von Indoorspielplätzen Ihrer Aufsichtspflicht
nachkommen. Im Idealfall prüfen Sie zudem im Vorfeld, ob die Betreiber Sicherheitsstandards einhalten und zum Beispiel eine Prüfung durch den TÜV erfolgt.

Als nachteilig könnten Sie zudem die folgenden Punkte empfinden:
 Ein Besuch eines Indoorspielplatzes kostet Eintritt. Oft fallen auch Extrakosten für die Nutzung besonderer Spielgeräte an.
 Mitunter müssen Sie weite Anfahrten in Kauf nehmen.
 Auch ein Indoorspielplatz ist nicht vor Mängeln gefeit. Bedeutende Sicherheitsrisiken stellte unter anderem die Stiftung Warentest 2006 fest.
 Die Hallenatmosphäre, die in Indoorspielplätzen herrscht, ist Geschmackssache. Der Besuch ersetzt aber auf keinen Fall ergänzendes Spielen an der freien Luft und in der Natur.

Fazit: Auch einen Indoorspielplatz wählen Sie im Idealfall mit sehr viel Sorgfalt aus. Verzichten
Sie zudem nicht darauf, Ihre Kinder beim Spielen zu beaufsichtigen. Aufgrund der Kosten erscheint
ein Besuch in etwas größeren Zeitabständen angeraten. Durch das in der Regel sehr abwechslungsreiche Angebot lohnt es sich allerdings auf jeden Fall, einen Indoorspielplatz einmal auszuprobieren.
Mehr über Indoor- und Hallenspielplätze erfahren Sie beim Verband Deutscher Hallenspielplätze e.
V., der auch eine Übersichtskarte zur Verfügung stellt, aus der die Standorte der deutschen Hallenspielplätze hervorgehen.
Ratgeber Indoorspielplätze: www.kindersicherheit.de/forum/
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2 Varianten des Spielplatzes
2.3 Waldspielplätze
In Sachen Waldspielplätze müssen Sie unterscheiden zwischen solchen Spielplätzen, die den klassischen Spielplätzen in Wohngebieten ähneln, und
solchen, die Bestandteil besonderer pädagogischer
Konzepte sind. Im ersteren Fall macht einfach nur
die Umgebung den Unterschied: Im Wald können
Ihre Kinder die Natur kennenlernen und mitunter
auch abseits der Spielgeräte Unterhaltung beim
Spiel mit natürlichen Materialien (Wasser, Äste,
Steine und Co.) finden. Waldspielplätze, die einem
bestimmten pädagogischen Konzept folgen, leisten aber noch viel mehr. Hier gibt es manchmal sogar Betreuung und Anleitung, Plakate mit
wichtigen Infos, die auch besondere Aktivitäten
wie etwa das gesicherte Überqueren kleinerer
Schluchten, das Erklettern eines Baumes oder das
Bauen von Tipis und Co. ermöglicht. Mitunter sind
solchen Waldspielplätzen auch Naturlehrpfade
und andere Attraktionen angeschlossen. Ihre Kinder können hier viel lernen und zudem auch ihr
Selbstbewusstsein, ihre Teamfähigkeit und andere
Soft Skills schulen.

Die Vorteile solcher Spielplätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:
 Ihre Kinder erleben einen direkten Naturkontakt, der ihr Umweltbewusstsein schulen kann.
 Waldspielplätze bieten abwechslungsreiche Erlebnisse, die nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder beitragen können.
 Der Besuch eines Waldspielplatzes ähnelt einem Kurzurlaub, der eine besondere Auszeit
vom Alltag verspricht.
 Bäume spenden im Sommer Schatten, sodass Waldspielplätze auch im Hochsommer zu
einem Besuch einladen.
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2 Varianten des Spielplatzes
Selbstverständlich birgt aber auch der Besuch eines Waldspielplatzes spezifische Risiken. für Hochseilgärten, an Waldspielplätzen gibt es in der Regel keine Betreuung

Auch wenn dieses der Fall ist, können sich die folgenden Risiken nicht absolut
ausschließen lassen:
 Der unmittelbare Naturkontakt kann auch Kontakt mit giftigen Pflanzen, Ungeziefer etc.
bedeuten. Auch besteht in einem Wald immer ein Risiko durch herabfallende Äste.
 Beim unbeaufsichtigten Spielen ergeben sich neue Risikolagen, da unter anderem das direkte Umfeld eines Waldspielplatzes oft nicht vollständig kontrollierbar ist.
 Richtig viel Spaß macht das Spielen im Freien nur bei geeignetem Wetter.

Fazit: Oft organisieren Schulen, Vereine oder soziale Einrichtungen Ausflüge auf einen Waldspielplatz. Selbstverständlich sind aber auch Familienausflüge möglich. Der Aufenthalt in der freien Natur
verspricht Erholung und Abwechslung. Pädagogische Angebote tragen zur Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder bei – ein guter Grund, ab und an einen Ausflug zu einem Waldspielplatz einzuplanen. Verbinden lässt sich dieser ideal mit einer kleinen Wanderung, sodass für viel Bewegung an der
frischen Luft, Spaß und neue Anregungen für die Kleinen gesorgt ist.
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2 Varianten des Spielplatzes
2.4 Hochseilgärten

Hochseilgärten sind gleichermaßen geeignet für Kinder, die das
Abenteuer schätzen, als auch für solche, die sich (noch) nicht allzu
viel zutrauen.
Letztere können hier üben, sich selbst zu überwinden und somit neues wertvolles Selbstvertrauen
zu gewinnen. Hinzu kommt, dass Ihre Kinder im Hochseilgarten mit anderen Menschen zusammenarbeiten müssen, um Aufgaben zu bewältigen: Dies baut Vertrauen auf und unterstützt die Teamfähigkeit. Aus diesen Gründen spielen Hochseilgärten auch im Bereich der Erlebnispädagogik eine
wichtige Rolle. Mittlerweile gibt es in Deutschland viele Hochseilgärten, die diverse Parcours bieten. Ein Ausflug in einen Hochseilgarten ist dabei nahezu für die gesamte Familie eine geeignete
Freizeitgestaltung. Lediglich sehr junge Kinder, die noch nicht über die notwendigen motorischen
Fähigkeiten verfügen, bleiben leider außen vor. Da es beim Hochseilgartenbesuch durchaus hoch
hinausgehen kann, sind viele Sicherheitsvorkehrungen zu beachten – beim Klettern selbst kommen
Helme und Sicherungsseile zum Einsatz, zusätzlich sollte die Anlage regelmäßig gewartet werden.
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2 Varianten des Spielplatzes
Grundsätzlich vorteilhaft an einem Hochseilgartenbesuch zu bewerten ist …
 … der Ausflugs- und Abenteuercharakter, der Abwechslung in den familiären Alltag bringt.
 … das hier praktizierbare Teamwork in der Familie.
 … der Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung durch zum Beispiel den Zugewinn an Selbstvertrauen.
 … die fachkundige Betreuung, die Erlebnisse ermöglicht, die alleine nicht realisierbar wären.
 ... die Schulung für Balance und Koordination.
Selbstverständlich gibt es aber auch in Bezug auf Hochseilgärten gewisse Risikolagen und Aspekte,
die Sie vorab klären müssen.

So müssen Sie zu Ihrem eigenen und zum Schutz Ihrer Kinder sicherstellen, dass …
 … das betreuende Personal auch für Kleinkinder eine ausreichende Qualifikation aufweist.
 … die Anlage keine Mängel erkennen lässt und die Betreiber im Idealfall Wartungen nach
weisen können.
Zudem gibt es auch ein paar Faktoren, die Ihre Familie als nachteilig bei einem Besuch eines Hochseilgartens empfinden könnte.

Dazu gehört, dass …
 … Sie in der Regel Eintrittsgelder für den Besuch bezahlen müssen.
 … Sie mitunter weitere Anfahrten in Kauf nehmen müssen.
 … sehr ängstliche oder junge Kinder eventuell nicht auf ihre Kosten kommen.

Fazit: Wählen Sie einen Hochseilgarten sorgfältig aus und informieren Sie sich vorab über Kosten,
Anfahrt und Qualifikation des Personals. Da der Besuch eines Hochseilgartens in aller Regel mit
Kosten verbunden ist, empfiehlt sich eine Stippvisite in größeren zeitlichen Abständen. Dies hat zugleich den Vorteil, dass der Hochseilgartenbesuch für Ihre Kinder etwas Besonderes bleibt.
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2 Varianten des Spielplatzes
2.5 Erlebnisbauernhöfe

Kinder lieben Tiere – was liegt also näher, als Ihrem Nachwuchs
den Besuch eines Erlebnisbauernhofes zu ermöglichen?
Hier können Kinder mehr als spielen: Sie lernen Tiere, deren Lebensweise, die Landwirtschaft und
die Natur kennen und können dabei tatkräftig mit anpacken. Besonders sinnvoll erscheint dies vor
allem für Stadtkinder, die im Alltag nur wenig Kontakt zur Natur und zu (Nutz-) Tieren haben.
Manche Erlebnisbauernhöfe bieten auch Spielscheunen, die ähnlich gestaltet sind wie Indoorspielplätze und sich somit auch an regnerischen Tagen nutzen lassen. Andere mögliche Attraktionen
sind Maislabyrinthe, Kreativwerkstätten, Strohscheunen zum Toben und Co. Nicht selten gibt es auf
Erlebnisbauernhöfen auch erlebnispädagogische Elemente, die zu der Persönlichkeitsentwicklung
Ihres Kindes positiv beitragen können.
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2 Varianten des Spielplatzes
Zu den Vorteilen von Erlebnisbauernhöfen zählt resümierend dementsprechend:
 der Lerneffekt sowie ein Zugewinn an Respekt vor Tieren, Natur und körperlicher Arbeit.
 der Aufenthalt an der frischen Luft und die körperliche Betätigung.
 ggf. der Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder durch erlebnispädagogische
Konzepte.
 der Ausflugs- und Erlebnischarakter, der für Abwechslung im Alltag sorgt.

Spezifische Risiken bzw. Nachteile, die sich beim Besuch eines Erlebnisbauernhofes ergeben, sind die folgenden:
 unbeaufsichtigter Kontakt mit landwirtschaftlichen Geräten und Tieren kann zu Unfällen
führen. Die Betreuung und Beaufsichtigung muss daher fachgerecht sein.
 mitunter fallen Eintrittsgelder und längere Anfahrten an.
 es gibt auch stark kommerzialisierte Angebote, bei denen hohe Besucherzahlen und hoher
Umsatz im Vordergrund zu stehen scheinen.

Fazit: Besuche eines Erlebnisbauernhofes machen Spaß und sorgen für Abwechslung. Der Lerneffekt variiert dabei von Hof zu Hof: Stark kommerzialisierte Angebote setzen oft eher auf Spielgeräte,
Streichelzoos und Gastronomie, die für Umsatz sorgt. Andere Erlebnisbauernhöfe verfolgen pädagogische Ansätze und sind in diesem Kontext häufig auch Ausflugsziele ganzer Schulklassen. Studieren
Sie vorab die Angebote also gut und fragen Sie nach, ob Kinder mitanpacken dürfen und auf dem
Bauernhof helfen können, zum Beispiel die Kühe zu melken, gelegte Eier einsammeln können, mit
dem Bauern auf dem Traktor mitfahren, mit Bäuerin Kräuter/Pilze sammeln oder bei der Ernte helfen können.
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3 Auswahl des Spielplatzes

Sowohl sicherheitsrelevante als auch pragmatische Faktoren sind
bei der Auswahl des Spielplatzes wichtig.
Vorab sei schon einmal angemerkt, dass Sie sich bei der Auswahl von Kinderspielplätzen auf keinen
Fall alleine auf eine Spielplatzvariante beschränken müssen. Am besten suchen Sie die Abwechslung
und bieten Ihrem Nachwuchs auch einmal die Gelegenheit, Waldspielplätze, Indoorspielplätze und
Co. zu besuchen.
Im Folgenden finden Sie daher Anregungen dazu, was Sie idealerweise in Bezug auf
die Lage, das Angebot und die Sicherheit eines Kinderspielplatzes beachten sollten.
Ergänzend gehen wir auch darauf ein, wie Sie sich am besten verhalten, sollten Sie
wirklich einmal Mängel an einem Spielplatz entdecken, und worauf Sie achten müssen,
wenn Sie mit Ihren Kindern im Urlaub einen ausländischen Spielplatz besuchen.
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3.1 Lage des Spielplatzes und Angebot
Lage des Spielplatzes: Selbstverständlich ist die Nähe zum Spielplatz ein wichtiges Kriterium
bei der Spielplatzauswahl: Ein nahe gelegener Spielplatz ist für Sie und Ihre Kinder schnell zu erreichen und Ihre Kinder können ihn im fortgeschrittenen Alter eventuell sogar alleine aufsuchen. Nähe
ist aber nicht alles: Nicht nur, dass die Spielgeräte auf dem neusten Stand und sicher sein müssen,
auch der Spielplatz sollte eine verkehrssichere Lage aufweisen. Dies ist besonders wichtig, wenn Ihr
Kind aufgrund äußerer Reize den Platz verlässt. Findet es sich dann plötzlich auf einer stark befahrenen Straße wieder, droht Gefahr.

Angebot des Spielplatzes:

Das Angebot auf dem Spielplatz muss auf Gefallen bei Ihrem
Kind stoßen. Eine breite Auswahl an unterschiedlichen Spielgeräten bewahrt vor Langeweile, dennoch muss das Angebot aber altersgerecht sein. Ist das Angebot wiederum zu groß, droht Überforderung. Ein kleiner Spielplatz, der voller Geräte gestellt ist, kann sogar zu einem Sicherheitsrisiko
werden: Fehlen Sicherheitsabstände, ist eine sichere Nutzung der Spielgeräte nicht möglich.

Besuchen Sie mit Ihrem Kind am besten mehrere Spielplätze – auch Naturspielplätze,
Abenteuerspielplätze, Indoorspielplätze und Co. Sie werden schnell merken, wo sich
Ihr Kind am besten austoben kann.

Welche klassischen Spielgeräte sich sehr großer Beliebtheit erfreuen, erfahren Sie
in unseren „Top 5 beliebter Spielgeräte auf dem Spielplatz“.
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3.2 TOP 5 beliebter Spielgeräte auf dem Spielplatz
1. Schaukel:

Der Klassiker schlechthin und je nach Modell von Kindern ab ca. 3 Jahren nutzbar.
Eltern sind als „Anschubser“ gerne gesehen. Reifenschaukeln (Vorsicht: Gefahrenstoffe!) erfordern
bessere motorische Fähigkeiten als normale Sitz- oder Nestschaukeln. Das Schaukeln an sich kann
aber immer zur Schulung des Gleichgewichtssinnes beitragen. Begutachten sollten Sie bei jeder
Schaukel das Gerüst, die Ketten, Schrauben, sowie die Sitzfläche. Babyschaukeln für zu Hause bieten
auch schon den ganz Kleinen viel Spaß (Altersempfehlungen, Sicherheitsausstattung und Passform
bitte beachten).

2. Rutsche: Rutschen sind oft Bestandteil ganzer Spielhausanlagen, die gleichzeitig zum Beispiel
auch Möglichkeiten zum Verstecken und Klettern bieten. Rutschen können Kinder in etwa mit einem
Alter von 1,5 bis 2 Jahren, spezielle Babyrutschen für den eigenen Garten kommen auch schon eher
infrage. Die Oberfläche der Rutsche sollte nicht der direkten Sonne ausgesetzt und eben sein. Der
Ausstieg darf sich nicht zu hoch über dem Boden befinden.

3. Seilbahnen: Seilbahnen sind etwas für die echten Abenteurer: Mit nicht gerade geringer
Geschwindigkeit können Kinder mit diesem Spielgerät über den Spielplatz düsen. Gutes Festhalten
ist hier oberste Pflicht. Je nach Modell sind Kinderseilbahnen ca. ab einem Alter von 3 bzw. 5 Jahren
nutzbar. Begutachten Sie bei diesem Spielgerät vor allem das Gerüst, das Seil sowie den Sitz. Letzterer darf nicht zu weit in Richtung des Bodens absacken, wenn sich ein Kind auf ihn setzt.

4. Wasserspielgeräte: Wasserspielgeräte sind sehr modern und lassen sich in unterschiedlichsten Ausführungen auf Spielplätzen finden. Das Spritzen mit Wasser und Entdecken der unterschiedlichen Funktionen macht nahezu allen Kindern Spaß: Jüngere Kinder entdecken das Spielgerät
und das kühle Nass am besten zusammen mit ihren Eltern. Achten Sie darauf, dass es bei diesen
Spielgeräten keine scharfen Kanten, zu tiefe Wasserstellen oder Funktionen gibt, die kleinen Kinderfingern gefährlich werden könnten.

5. Federwippe: Schon sehr junge Kinder können – wenn ihre Eltern sie sichern – auf einer Federwippe ihren Gleichgewichtssinn schulen. Um sicher zu sein, muss die Federwippe fest im Boden
verankert sein. Auch ein Fallschutz ist selbstverständlich sinnvoll.
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3.3 Sicherheitsmerkmale
Publikum und Sauberkeit des Platzes: Möchten Sie als Eltern die Sicherheit eines Spielplatzes beurteilen, können Sie als Allererstes beobachten, welche Personen den Spielplatz frequentieren und wie sauber der Platz ist. Idealerweise halten sich auf dem Spielplatz nur Personen auf, die
das Spiel ihrer Kinder beobachten und/oder daran teilhaben. Eher kritisch zu bewerten ist es hingegen, wenn der Spielplatz sich mehr oder weniger zu einem Aufenthaltsort Jugendlicher oder anderer Personen verwandelt hat, die nicht an der Nutzung des Spielplatzes interessiert sind, sondern
hier eher kleine Partys veranstalten oder anderen Vergnügen nachgehen. Nicht selten kommt es bei
einer solchen Umnutzung des Spielplatzes auch zu einer Verschmutzung der Anlage: Insbesondere
zerbrochene Glasflaschen stellen ein bedeutendes Sicherheitsrisiko dar.

Bepflanzung: Machen Sie sich in einem nächsten Schritt ein Bild davon, ob sich auf oder in der
Nähe des Spielplatzes Pflanzen befinden, die für Ihre Kinder ein Risiko darstellen. Hier kommt es
eher weniger auf eine vereinzelte Brennnessel an, sondern vielmehr auf echte Giftpflanzen. Diese
tragen oft hübsche Beeren, die verführerisch auf Kinder wirken. Möchten Sie mit Ihren Kindern einen Waldspielplatz oder einen Erlebnisbauernhof besuchen, können Sie natürlich nicht das gesamte
Umfeld auf giftige Pflanzen untersuchen. Klären Sie Ihre Kinder also darüber auf, dass nicht alle
Pflanzen harmlos sind und sie nichts in den Mund stecken dürfen.

Ungeziefer: Befindet sich der Spielplatz in der freien Natur, kann selbstverständlich auch durch
Tiere wie Zecken oder durch Ungeziefer ein Risiko für Ihren Nachwuchs entstehen. Gegen die gefürchtete Frühsommer-Meningoenzephalitis, die ein Zeckenbiss auslösen kann, kann man sich impfen lassen. Vorab informieren Sie sich aber am besten gründlich über die Impfung und über FSME,
zum Beispiel beim Robert Koch-Institut. Das Institut stellt unter anderem eine Karte über die FSMERisikogebiete zur Verfügung. Achten Sie also – wie oben schon erwähnt – unbedingt auf die Sauberkeit des Spielplatzes. Untersuchen Sie die Kinder danach auf Zecken.

Spielgeräte: Die Sauberkeit des Spielplatzes sowie das Publikum, das diesen besucht, ist recht
einfach einzuschätzen. Schwieriger wird es allerdings, wenn es darum geht, die Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte zu beurteilen.
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Um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern, finden Sie im Folgenden eine Checkliste
sowie weiterführende Link-Tipps.
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3.4 Checkliste: So sehen sichere Spielgeräte aus
1

An den Spielgeräten ist ein Herstellerhinweis sowie ein GS-Zeichen erkennbar.

2

Es sind keine morschen, rostigen Stellen oder sonstige Beschädigungen an den
Geräten zu erkennen.

3

Es stehen keine Nägel oder sonstige Gegenstände, die Verletzungen herbeiführen können, ab.

4

Die Spielgeräte wackeln nicht, sind fest verschraubt und geben bei der Nutzung keine knirschenden oder ähnlichen Geräusche von sich.

5

Es gibt genug Platz zwischen den einzelnen Geräten, sodass zum Beispiel auch
beim Abspringen von einem Klettergerüst kein weiteres Gerät im Wege steht.

6

Bei Indoorspielplätzen, auf Erlebnisbauernhöfen und Co. liegt keine Elektrik
frei zugänglich herum.

7

Spielgeräte aus Metall sind nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt
und können somit nicht übermäßig erhitzen.

8

Es gibt keine spitzen Kanten.

9

Die Einzelteile der Spielgeräte stehen so dicht oder nahe beieinander, dass
sich ein Kind mit keinem Körperteil verfangen kann.

10

Sinnvolle zusätzliche Sicherungen – wie zum Beispiel Matten – sind vorhanden.

11

Ein schützender Bodengrund ist vorhanden, wobei Holzschnitzel und Co. nicht
geeignet sind, da sie anfällig für Schimmel sind.
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Link-Tipps: Die obige Checkliste kann nur einen ersten Eindruck davon verschaffen, auf was Sie
bei der Beurteilung der Sicherheit von Spielgeräten achten können. Wer es genauer wissen und auch
gerätespezifische Sicherheitsmerkmale in Erfahrung bringen möchte, kann ergänzend zum Beispiel
die Checklisten des Deutschen Grünen Kreuzes e. V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr
Sicherheit für Kinder“ e. V. nutzen.
Fest steht, dass Sie als Eltern natürlich keine Experten sind und lediglich mit viel Verstand und offenen Augen den Spielplatzbesuch Ihrer Kinder begleiten können. Denken
Sie aber auf jeden Fall daran, dass Sie die Sicherheit eines Spielplatzes immer wieder auf ein Neues begutachten müssen, da Beschädigungen auch von einem auf den
anderen Tag auftreten können. Vermeiden Sie aber Übereifrigkeit, die Sie veranlasst,
vermeintliche Sicherheitsverbesserungen in Eigenregie durchzuführen. Sie können
schlichtweg nicht fachkundig beurteilen, ob solche zusätzlichen Vorkehrungen selbst
ein anderes Risiko entstehen lassen. Zu viele Sicherheitsvorkehrungen könnten zudem
den Leichtsinn Ihrer Kinder befördern.

3.5 Mängel erkennen und beanstanden
Es ist durchaus empfehlenswert, dass sich Eltern vorab im Alleingang ohne ihre Kinder ein Bild von
der gebotenen Sicherheit eines Spielplatzes machen. Nicht immer ist dies aber möglich bzw. praktikabel. Denken Sie zum Beispiel an einen Urlaub oder an einen Besuch eines Indoorspielplatzes, den Sie
nur gegen Eintrittsgeld nutzen können. Ganz zu schweigen davon, dass neue Mängel jederzeit auftreten können, und somit ein einmalig durchgeführter Vorab-Check nicht lange Aussagekraft besitzt.

Werfen Sie also im Idealfall auch immer beim gemeinsamen Spielen mit Ihren Kindern
einen Blick auf die Sicherheit des Platzes.

Bei Indoorspielplätzen, Hochseilgärten, Erlebnisbauernhöfen, Spielplätzen von Restaurants und Co.
sollte immer ein Ansprechpartner in der Nähe sein, den Sie über erkennbare Mängel direkt aufklären können. Dies ist beim klassischen Spielplatz in einem Wohngebiet zwar in aller Regel nicht der
Fall, hier finden Sie normalerweise am Eingang zum Spielplatz aber ein Hinweisschild. Dieses erteilt
Auskunft darüber, wer für den Spielplatz verantwortlich ist.
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Handeln Sie bei erkennbaren Mängeln sofort, indem Sie die Verantwortlichen kontaktieren und ggf. andere Besucher warnen, um nicht nur Ihr Kind, sondern auch andere
Kinder zu schützen. Prüfen Sie, ob die Betreiber Ihrer Beschwerde nachgegangen sind.

Tipp: Im Falle von Spielanlagen, die ein Betreuungspersonal aufweisen, machen Sie sich im Idealfall zudem ein Bild von der Güte der Betreuung. Fragen Sie ggf. ruhig nach Qualifikationen. Dies
gilt erst recht, wenn Ihr Nachwuchs hier Zeit ohne Sie verbringen soll.

3.6 Qualität von Spielplätzen im Ausland
Es gibt auch Situationen, in denen Sie umdenken und sich neuen Rahmenbedingungen stellen müssen, damit Ihre Kinder sicher auf einem Spielplatz spielen können. Dies ist zum Beispiel dann der Fall,
wenn Sie mit Ihren Kindern in den Urlaub fahren und vor Ort ebenfalls nicht auf einen Spielplatzbesuch verzichten möchten.
Denken Sie daran, dass bei ausländischen Spielplätzen bedeutende Qualitätsunterschiede im Vergleich zu deutschen Spielplätzen möglich sind. Dies gilt erst recht, wenn
Sie in ein Land außerhalb der EU verreisen. Achten Sie hier also noch mehr auf die
Sicherheit Ihrer Kinder und schicken Sie diese nicht alleine zu einem Spielplatz, den Sie
noch nicht kennen.
Abweichende Standards kann es auch in Bezug auf andere Anlagen geben, die Sie in einem Urlaub
gemeinsam mit Ihren Kindern nutzen möchten. Durch die Presse gingen in der Vergangenheit zum
Beispiel des Öfteren Berichte über defekte Ansaugpumpen in Hotel-Pools. Mehr zu diesem Thema
erfahren Sie unter anderem im Artikel „Baden unter Lebensgefahr“, der 2012 auf süddeutsche.de
erschienen ist.
Tipps eines TÜV-Mitarbeiters, wie Eltern ihre Kinder vor nicht korrekt arbeitenden Wasserpumpen
schützen können, finden Sie zudem im Artikel „Jeder Pool kann gefährlich sein“, der auf zeit.de
veröffentlicht wurde.
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Wie Sie Ihre Kinder auf einen Spielplatzbesuch vorbereiten, ist vor allem davon abhängig, wie alt
Ihre Kinder sind. Einen 9-Jährigen, der seit Jahren den Spielplatz aufsucht, muss man nicht vor jedem
Spielplatzbesuch erneut ermahnen, wie er sich zu verhalten hat. Anders sieht es aber natürlich bei
jüngeren und unerfahrenen Kindern aus.

Im Folgenden erfahren Sie, wie spielplatztaugliche Kleidung für Ihren Nachwuchs
aussehen kann, wie Sie Ihren Kindern Spielgeräte und Gefahren auf dem Spielplatz
erklären und welche Tageszeiten und Wetterlagen für einen Spielplatzbesuch
empfehlenswert sind.
Vorab aber noch zu einer Frage, die vielen Eltern Kopfzerbrechen bereitet:

„Ab welchem Alter kann man seine
Kinder eigentlich getrost alleine
zum Spielplatz schicken?“
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ausschlaggebend sind hier immer der individuelle Entwicklungsstand Ihres Kindes, die Art der Umgebung und des Weges (gefährliche Straßen? Problemviertel?) sowie die Entfernung zum Spielplatz.
Früher oder später führt bei geeigneten Rahmenbedingungen allerdings kein Weg daran vorbei, dass
Sie Ihren Kindern ein gewisses Maß an Eigenständigkeit zugestehen müssen. Nur so kann Ihr Nachwuchs all die Fähigkeiten erwerben, die er im späteren Leben als Erwachsener zwingend benötigt.

Loten Sie sensibel aus, wann der Zeitpunkt gekommen ist, Ihre Kinder alleine zu einem
Spielplatz zu schicken. Geben Sie Ihren Kindern am besten in kleinen Schritten immer
mehr Freiheiten, die Sie verantworten können.
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4.1 Kleidung
Die Kleidung, die Ihre Kinder bei einem Spielplatzbesuch tragen, kann einen ganz entscheidenden
Beitrag zur Sicherheit Ihres Nachwuchses leisten. Grundsätzlich ist hier bequeme Kleidung gefragt.
Diese schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein, was zum Beispiel beim Klettern sehr wichtig ist. Bequem bedeutet in diesem Kontext aber nicht, dass weite Kleidung empfehlenswert wäre. Mit dieser
könnten sich Ihre Kinder an Spielgeräten verfangen. Zudem muss die Kleidung an sich eine gewisse
Sicherheit spenden: Wichtig ist hier vor allem festes Schuhwerk, am besten natürlich ohne Schnürsenkel. Wer mit Flip-Flops einen Kletterturm erklimmen möchte, läuft schlicht und einfach Gefahr,
auszurutschen oder sich zu verfangen. Schnürsenkel können sich in ungünstigen Situationen öffnen,
Ihr Kind ablenken oder sich verhaken. Bei Nutzung eines Indoorspielplatzes machen Antirutschsocken Sinn, da hier festes Schuhwerk in der Regel nicht gestattet ist.
Egal, ob es um die Jacke, die Hose, den Pulli oder sonstige Bekleidungsstücke Ihres
Kindes geht: Achten Sie darauf, dass sich keine Schlaufen, Kordeln, Kapuzen oder Ähnliches an der Kleidung befinden. Auch diese können Ihren Nachwuchs behindern, indem sie sich mit Teilen der Spielgeräte verwickeln oder verhaken. Gefährlich können
unter anderem auch Fahrradhelme, Schals, Rucksäcke, Schmuck (insbesondere, aber
nicht ausschließlich lange Ketten) und Schlüsselbänder sein – ohne dass dies bereits
eine vollständige Aufzählung ist.
In den Hosen- und Jackentaschen Ihrer Kinder sollten sich keine spitzen Gegenstände befinden, wenn
sie auf dem Spielplatz toben und spielen. Diese könnten schon bei kleinen Stürzen zu Verletzungen
führen, die vermeidbar sind. Falls Ihr Kind einen Helm trägt, achten Sie besonders darauf, dass es
diesen vorher auszieht. Das wird von den Kindern selbst schnell vergessen.

Im Folgenden finden Sie noch einmal eine Checkliste, die die benannten Merkmale
spielplatztauglicher Kleidung zusammenfasst.
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4.2 Checkliste: Spielzeugtaugliche Kleidung...
1

… ist bequem, aber nicht zu weit geschnitten.

2

… besteht auch aus festem Schuhwerk ohne Schnürsenkel bzw. Antirutschsocken, wenn das Tragen von Schuhwerk nicht erlaubt ist.

3

… hat keine Schlaufen, Kordeln, Kapuzen oder Ähnliches.

4

… verzichtet auf Fahrradhelme, Schals, Schmuck, Rucksäcke, Schlüsselbänder
und Co.

5

… hat leere Taschen.

6

… richtet sich ggf. nach den Anforderungen spezieller Anlagen – wie etwa Hochseilgärten.

7

… sorgt für bestmögliche Anpassung an Wetterbedingungen, zum Beispiel
ausreichenden Sonnenschutz oder Feuchtigkeitsresistenz.

Tipp: Beim intensiven Spielen wird Ihren Kindern schnell warm, beim Buddeln im Sand frieren
sie aber vielleicht. Setzen Sie beim Spielplatzbesuch also am besten auf den sogenannten ZwiebelLook. Ihre Kinder können dann je nach Bedarf einzelne Kleidungsstücke aus- und wieder anziehen,
sodass ihnen immer schön warm ist.
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4.3 Erklären von Spielgeräten und Gefahren
Spielgeräte, die für den Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen bestimmt sind, müssen viel aushalten.
Aus Sicherheitsgründen erklären Sie Ihrem Nachwuchs allerdings lieber genau, für welche Nutzung
die einzelnen Spielgeräte gedacht sind.
Weisen Sie auf mögliche Gefahren hin und zeigen Sie Ihren Kindern, wie sich diese verhindern lassen. Beobachten Sie Ihre Kinder beim Spielen und prüfen Sie dabei, ob Ihr
Nachwuchs Sie verstanden hat. Erklären Sie zudem unbedingt, warum Ihre Kinder bei
der Nutzung der Spielgeräte kein Spielzeug oder andere Gegenstände bei sich führen
dürfen.

Ihre Kinder werden Ihre Ausführungen dann ernst nehmen, wenn diese anschaulich sind, wenn Sie
nicht gleich den ermahnenden Zeigefinger bemühen und Ihre Kinder sowie ihre Bedürfnisse ernst
nehmen.

4.4 Tageszeit und Wetterlage
Für die Planung eines Ausfluges zu einem Spielplatz kann auch die Tageszeit sowie die Wetterlage
eine Rolle spielen.

Tageszeit: Auf jeden Fall müssen Ihre Kinder bei einem Spielplatzbesuch ausgeschlafen sein, sonst
leidet die Konzentration und das Unfallrisiko steigt. Dies gilt sowohl für den Spielplatz um die Ecke,
als auch dann, wenn ein Tagesausflug zu einem besonderen Spielplatz – Indoorspielplatz, Waldspielplatz, Erlebnisbauernhof oder Hochseilgarten – ansteht. In den zuletzt genannten Fällen lohnt sich
ein Aufbruch am Vormittag zudem besonders: Auf diese Weise steht Ihrer Familie viel Zeit für den
Tagesausflug zur Verfügung. Aber auch wenn Sie einen Spielplatzbesuch planen, der einen großen
Anteil des Tages in Anspruch nehmen soll, achten Sie im Idealfall darauf, ob Ihre Kinder im Laufe der
Zeit Erschöpfungserscheinungen zeigen. Begrenzen Sie den Spielplatzbesuch besser zeitlich. Reagieren Sie – auch wenn Sie einmal teure Eintrittsgelder bezahlt haben – darauf, wenn Ihre Kinder müde
und unkonzentriert werden. Nicht zwangsläufig müssen Sie Ihren Familienausflug dann aber direkt
beenden: Oft genügt es schon, ein ruhiges Plätzchen aufzusuchen und einfach etwas zu verschnaufen.

Sicherheit für Kinder auf dem

27

4 Kinder auf den Spielplatzbesuch vorbereiten
Wetterlage: Die Sicherheit von Spielplätzen
im Freien leidet bei Regen oft. Manch ein Spielgerät kann bei Feuchtigkeit rutschig und somit
zu einem Risiko werden. Gewitter und sonstige
Wetterkapriolen machen eine Nutzung selbstverständlich vollständig unmöglich. Aber auch Hitze
und Sonnenschein können Gründe sein, auf den
Besuch eines Spielplatzes im Freien zu verzichten: Gibt es nicht genug Schatten auf dem Spielplatz, wird die Hitze auch für Ihre Kinder schnell
anstrengend. Ist die Wärme ertragbar und gibt
es Schattenspender, dürfen Sie dennoch nicht
vergessen, Ihre Kinder mit Sonnenschutzcreme
und Hut zu versorgen.

Spielt das Wetter einmal wirklich gar nicht mit, können Sie auch auf einen Indoorspielplatz oder auf einen Erlebnisbauernhof mit Spielscheune ausweichen. Waldspielplätze
bieten zudem viel Schatten und sind somit für Besuche im Sommer ideal geeignet.
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Ausflüge mit den Kindern sind für Eltern nicht selten eine kleine
Herausforderung. Hier ist eine gute Vorbereitung gefragt. Dies gilt
sogar dann, wenn Sie nur für eine oder zwei Stunden den Spielplatz
um die Ecke mit Ihrem Kind aufsuchen möchten.
Im Folgenden erfahren Sie, was Sie in Abhängigkeit vom Alter Ihres Kindes bei sich
führen sollten, wenn ein Spielplatzbesuch ansteht, wie Sie Überängstlichkeit vermeiden und sich auf dem Spielplatz richtig verhalten.
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5.1 Equipment

Zu einer guten Vorbereitung auf den Spielplatzbesuch zählt auch
das Packen einer Tasche, in der alles Wichtige für die schönen Stunden seinen Platz findet.
Was Sie alles mitnehmen, hängt unter anderem stark davon ab...
 ...wie alt Ihr Kind ist,
 ...wie lange Sie auf dem Spielplatz verweilen möchten und
 ...welche Spielangewohnheiten Ihre Kinder haben.

Im Folgenden finden Sie zwei kleine Checklisten, die Ihnen verraten, was Sie einerseits für jüngere Kinder und andererseits für ältere Kinder beim Besuch eines
Spielplatzes dabei haben sollten. Passen Sie die Ausstattung aber unbedingt an Ihre
individuellen Bedürfnisse an, damit Sie weder Wichtiges vergessen noch zu viel mit
sich herumtragen müssen.
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5.2 Checklisten: Habe ich alles für den Spielplatzbesuch dabei?
Alles für mein jüngeres Kind

1

Wickeltasche mit Wickelunterlage, Windel, Pflegemitteln, Tüten, Handtuch

2

Kleidung zum Wechseln, wärmere Kleidung zum Überziehen (ohne Kordeln,
Kapuzen oder sonstige Bestandteile, die sich an Spielgeräten verfangen können), Sonnenschutz

3

Kleiner Snack für zwischendurch, Löffelchen und Getränke

4

Altersgerechtes Spielzeug: zum Beispiel Förmchen zum Spielen im Sand

5

Pflaster, Sonnenschutzcreme, Taschentücher, Creme zur Linderung von Mückenstichen, ggf. weitere Medikamente

6

ggf. Utensilien zum Stillen

Alles für mein älteres Kind

1

Snacks und Getränke (am besten in gesunder, aber abwechslungsreicher
Form)

2

Wärmere Kleidung, falls es plötzlich abkühlt (ohne Kordeln, Kapuzen oder
sonstige Bestandteile, die sich an Spielgeräten verfangen können), Sonnenschutz

3

Pflaster, Taschentücher, Sonnenschutzcreme, Creme zur Linderung von Mückenstichen, ggf. weitere Medikamente

4

Altersgerechtes Spielzeug: zum Beispiel Schaufel, Springseil & Co. (Nutzung
aber nur dann, wenn Ihr Kind zum Beispiel auf einer Freifläche spielt)
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5.3 Vermeidung von Überängstlichkeit
Aufgrund der Gefahren, die auch auf einem idyllisch anmutenden Spielplatz lauern können, neigen
viele Eltern dazu, ihre Kinder zu sehr zu beschützen. Wer während des gesamten Spielplatzbesuches
nur wenige Zentimeter von seinem Kind entfernt steht, obwohl es schon älter ist, ständig ermahnt
und warnt, verunsichert sein Kind allerdings stark. Kinder haben einen feinen Sinn dafür, wann sich
ihre Eltern gestresst fühlen oder Angst zeigen. Im schlimmsten Fall führt das Verhalten der überängstlichen Eltern zur einer dauerhaften und grundsätzlichen Verunsicherung des Kindes. Gerade
dies kann aber einen Anstieg des Unfallrisikos bewirken: Wer sich nur unsicher und wenig frei bewegt, ist zögerlich und denkt oft einfach zu viel nach, um auch in brenzligen Situationen angemessen
reagieren zu können.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit, Überängstlichkeit an den Tag zu legen. Besser erscheint es, einfach in der Nähe zu bleiben, wenn Ihre Kinder noch nicht selbstständig
den Spielplatz besuchen können, mit offenen Augen das Spiel der Kinder zu beobachten und Hilfestellungen im Bedarfsfall zu leisten.
Kinder können so auch viel freier soziale Kontakte knüpfen, Sozialverhalten erlernen und ihre körperlichen Grenzen austesten. All dies sind wichtige Aspekte für die gesunde Entwicklung Ihrer Kinder.

5.4 Verhaltensregeln für Erwachsene und Kinder
Sie und Ihre Kinder können als Besucher des Spielplatzes einen eigenen Beitrag dazu leisten, dass
dieser sicher und sauber bleibt. Oft verrät bereits ein Schild am Spielplatzeingang, was der Betreiber
von Ihnen und Ihren Kinder erwartet.

Eine Übersicht der wichtigsten Verhaltensregeln finden Sie im Folgenden.
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Verhaltensregeln auf dem Spielplatz
Öffnungszeiten: Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder den Spielplatz nur zu den vorgesehenen Zeiten
nutzen. Auch wenn Kinderlärm hinnehmbar ist, haben Anwohner eine Mittagspause und Ruhe in
den Abendstunden verdient. Eine Nutzung von Spielgeräten in der Dämmerung oder im Dunkeln ist
zudem gefährlicher.

Die Nutzung der Spielgeräte darf nur in vorgesehener Weise erfolgen: Ansonsten könnte
sich Ihr Kind verletzen oder das Gerät beschädigen. Als Eltern nutzen Sie die Spielgeräte besser nicht,
da sie eventuell nicht für die Größe und das Gewicht von Erwachsenen dauerhaft ausgelegt sind.

Achten Sie auf Altersbeschränkungen: Ältere Kinder langweilen sich oft auf Spielplätzen und
zu große Altersunterschiede zwischen den Kindern können aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen zu Konflikten führen.

Beachten Sie Regelungen zur Mitführung von Haustieren: Oft dürfen Tiere nicht mit auf
den Spielplatz, da Verunreinigungen von Sand und Co. zu befürchten sind. Zudem haben manche
Kinder Angst vor Hunden oder anderen Tieren, sodass eine Rücksichtsnahme sinnvoll erscheint.

Das Ballspielen ist auf Kinderspielplätzen oft nicht gestattet: Häufig reicht der Platz einfach nicht aus und andere Kinder könnten durch wildes Fußballspielen eingeschränkt oder gar verletzt werden.
Selbstverständlich ist es, dass Sie als Erwachsener auf dem Spielplatz weder rauchen noch Alkohol trinken, um allen Kindern ein gutes Beispiel zu geben.

Sauberkeit des Spielplatzes: Leiten Sie Ihre Kinder an, Müll in den Mülleimern zu entsorgen,
und gehen Sie mit gutem Beispiel voran.

Sozialkontakte: Achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind angemessen gegenüber anderen Spielplatzbesuchern verhält.

Benutzen Sie die vorgesehenen Wege: Trampelpfade könnten andere Kinder verleiten, sich
unbemerkt vom Spielplatz zu entfernen.
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