- Elterninformationen -

Wochenendöffnungszeiten
auf dem RaBauKi-Abenteuerspielplatz
Sie erhalten hier wichtige Informationen für den Besuch Ihres Kindes auf dem RaBauKiAbenteuerspielplatz. Wir bitten Sie, diese Elterninformation gründlich zu lesen. Sollten Sie noch
Fragen oder Bedenken zu den einzelnen Punkten haben, so sprechen Sie uns an!
Viele Grüße vom RaBauKi-Team!
– Pädagogik von RaBauKi –
RaBauKi ist ein von sorgfältig vorbereitetem pädagogischen Personal betreuter Abenteuerspielplatz.
Ziel unserer Arbeit ist die Förderung von Selbstständigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit der Kinder. Die
Kinder sollen ihren Tag bei den vielen Angeboten frei gestalten können. Sie entscheiden, was sie machen
wollen. So kann es entscheiden, ob es bauen, anderen Kindern beim Bauen zuschauen oder gänzlich
anderen Tätigkeiten nachgehen mag.
So versucht RaBauKi das pädagogische Konzept Offener Arbeit zu verwirklichen. Kinder gestalten ihren Tag
selbst und lernen dabei Selbstbestimmung und Eigenverantwortung in hohem Maße.
– Offenheit: Alle sind Willkommen –
Die Wochenendöffnungszeiten sind ein offenes Angebot. Jedes Kind ab etwa sechs Jahren ist herzlich
willkommen. Es kann selbst entscheiden, ob es auf den Abenteuerspielplatz kommen will.
Damit der Platz wirklich für alle Kinder ist, bedarf es manchmal besonderer Absprachen. Sollte ihr Kind
Besonderheiten oder Beeinträchtigungen haben, von denen wir wissen sollen, so sprechen Sie uns an!
– Das erste Mal auf dem Platz: Notfallzettel –
Ihr Kind braucht keine Anmeldung und Ihr Kind kann alleine auf den Platz kommen und auch wieder gehen.
Am besten ist es, wenn Sie beim ersten Mal mit auf den Platz kommen. Dann können Sie sich die
Begebenheiten vor Ort anschauen und die wichtigsten Fragen loswerden. Alle Eltern bekommen neben der
Elterninformation den Notfallzettel. Darauf geben Sie uns wichtige Informationen zu Ihnen und Ihrem Kind.
Wir müssen schließlich wissen, wo wir sie erreichen können, sollte es mal zu einem Unfall kommen!
Teilen Sie uns mit, sollten sich Telefonnummern ändern! Füllen Sie den Notfallzettel gleich vor Ort aus oder
hinterlassen Sie eine Notfallnummer.
Alle Angaben werden von uns selbstverständlich vertraulich behandelt.
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- Kommen und Gehen Aus Sicherheitsgründen können wir jedoch nur bis zu 40 Kinder und Jugendliche an einem Tag aufnehmen.
Sollten mehr Kinder kommen, so entscheiden die Erwachsenen vor Ort, ob sie weitere Kinder aufnehmen
können, oder ob sie den Platz für weitere Kinder schließen müssen. Außerhalb des eingezäunten (Bau)Bereichs kann Ihr Kind gerne – auch mit Materialien des RaBauKi (bspw. Bällen) – spielen. Bitte
besprechen Sie mit Ihrem Kind, was es machen soll, wenn der Platz voll ist.
Ihr Kind kann entweder zu Fuß oder mit dem Bus (Mit der Linie C111 kann ihr Kind kostenlos bis zur
Haltestelle Sorauer Straße fahren und dann zu Fuß zum Platz kommen) oder in Begleitung Erwachsener
zum Platz kommen. Wenn Sie Ihr Kind bringen, so befindet sich der Parkplatz am Ende der Allensteiner
Straße vor der Schranke. Bitte fahren sie – auch bei geöffneter Schranke – nicht auf das Erfahrungsfeld.
– Öffnungszeiten –
Der RaBauKi-Abenteuerspielplatz wird etwa an jedem zweiten Wochenende im Jahr geöffnet sein. Die
Termine hierzu finden Sie frühzeitig auf unserer (www.rabauki.de), auf Facebook und auf den Aushängen am
RaBauKi-Gelände. Der Abenteuerspielplatz ist dann immer von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Sie können den Platz während der Öffnungszeiten unter der unten angegebenen Telefonnummer
erreichen oder uns gleich auf dem Abenteuerspielplatz ansprechen.
– Dauerhafte Krankheiten, Beeinträchtigungen, Allergien und Gesundheit/Impfung –
Bitte sagen Sie uns ebenfalls, falls Ihr Kind dauerhafte Krankheiten (z. B. Diabetes etc.), Allergien oder
Unverträglichkeiten hat. Nur dann können wir im Ernstfall Ihr Kind angemessen unterstützen.
Im Übrigen gehen wir davon aus, dass Ihr Kind die üblichen Impfungen (vor allem Tetanus) erhalten hat.
Bei einem Unfall versorgen wir Ihr Kind mit den üblichen Erste-Hilfe-Maßnahmen. Wenn möglich entfernen
wir Zecken oder Splitter. Mit kleinen Nachrichten informieren wir die Eltern über die Wunden der Kinder.
– Versicherung und Aufsicht –
Kommt ihr Kind auf den Platz (eingezäunter Bereich des RaBauKi e. V.), so ist es über die
Haftpflichtversicherung des Vereins versichert. Dann beginnt auch die Aufsichtspflicht durch die
Pädagog*innen. Angebote des RaBauKi wie Ballspiele, begleitete Waldwanderungen usw. können auch
außerhalb des eigentlichen Abenteuerspielplatzes stattfinden.
Der Versicherungsschutz endet, wenn Ihr Kind das RaBauKi-Gelände (eingezäunter Bereich) alleine verlässt.
Stimmen Sie mit Ihrem Kind ab, wie es sich beim Verlassen des Platzes (z. B. auf dem Nachhauseweg)
verhalten soll. Die Aufsichtspflicht oder bei gemeinsamen Aktivitäten über Ihr Kind wird nur auf dem Platz
übernommen.
Wir gehen im Übrigen davon aus, dass Ihr Kind kranken- und unfallversichert ist..
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– Verpflegung –
Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Verpflegung Ihres Kindes.
Getränke werden wir in Form von Wasser oder Tee aber auch als Säfte in ausreichender
Menge zur Verfügung stellen. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine verschließbare Trinkflasche (kein
Glas!) mit. Punktuell wird es etwas zu Essen geben, z.B. Stockbrot oder Obst. Dies reicht aber
nicht, um Ihr Kind über den Tag satt zu machen. Es ist also auf Ihre Verpflegung angewiesen.
– Draußen bei Wind und Wetter: Kleidung –
Der Tag auf dem Abenteuerspielplatz findet vor allem draußen statt: Bei Wind und Wetter!
Ihr Kind sollte Kleidung haben,
- mit der es sich schmutzig machen kann,
- mit der es vor Regen geschützt ist
- mit der es vor Kälte geschützt ist.
Festes Schuhwerk ist die Voraussetzung für die Teilnahme am Abenteuerspielplatz. Gummistiefel oder
Sandalen bieten keinen geeigneten Schutz vor Splittern oder Nägeln! Sollte ihr Kind keine geeigneten
Schuhe haben, kann es vom Baubereich ausgeschlossen werden.
Bei schönem Wetter können Sie Ihrem Kind auch Badekleidung mitgeben.
Wechselkleidung ist immer angebracht. Achten Sie bitte auch auf ausreichenden Sonnenschutz
(Sonnencreme und Kopfbedeckung
– Werkzeug –
Die Kinder bauen die Hütten auf RaBauKi mit „richtigem“ Werkzeug, d. h. mit großen Sägen und Hämmern.
Dieses Werkzeug bekommen die Kinder von uns. Es wird nach dem Platzbetrieb auf seine Sicherheit
geprüft und entsprechend repariert oder ausgetauscht. Für selbst mitgebrachtes Werkzeug können wir
keine Verantwortung übernehmen. Geben Sie Ihrem Kind kein elektrisch angetriebenes Werkzeug mit.
– Holz & Nägel –
Wir stellen den Kindern für das Bauen weitgehend unbehandeltes Holz zur Verfügung. Falls Sie Holz
spenden möchten oder eine Idee zur Holzbeschaffung haben, so sprechen Sie uns bitte an.
Auch Nägel stellen wir den Kindern zur Verfügung. Sie können Ihrem Kind gerne Nägel für die „Nagelkasse“
mitgeben, die (genauso wie das Holz) allen Kindern zur Verfügung stehen.
- Privatsachen –
Viele Kinder haben zu Hause Handys, Spielzeug oder (elektrische) Spielgeräte. Oftmals waren diese teuer.
Auf RaBauKi gehen Sie leicht verloren oder kaputt und sie sind nicht versichert. Deshalb sollten private
Spielsachen die Ausnahme sein. Ein Handy ist nicht notwendig: Die Kinder können vom Platz aus anrufen!
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– Besondere Aktionen…teilen wir Ihnen mit –
Wenn wir besondere Aktionen auf dem Abenteuerspielplatz planen, werden wir Sie bzw. die Kinder durch
Handzettel oder per Mail informieren. Dies geschieht insbesondere, wenn eine zusätzliche Anmeldung und
somit Ihr Einverständnis erforderlich ist.
– Bilder und Filme –
Wir (oder mit unserer Erlaubnis andere Studierende, die Presse oder das Fernsehen) machen Fotos und
Filme von den Aktivitäten der Kinder auf dem Abenteuerspielplatz.
Diese Fotos nutzen wir für wissenschaftliche Arbeiten in der Universität, für die Werbung und Information
(zum Beispiel auf der Homepage und in der Zeitung) und in anderen Publikationen. Sie erklären mit dem
Notfallzettel ihr Einverständnis zur Nutzung.
Wenn Sie selbst Fotos vom Abenteuerspielplatz machen wollen, dann bitten wir Sie diese nur für den
privaten Gebrauch zu verwenden und die Kinder vor dem Foto zu fragen: Wollen sie das?
– RaBauKi für Eltern und andere Interessierte –
Um Ihnen die Gelegenheit zu geben, etwas vom Platzgeschehen mitzubekommen, freuen wir uns, wenn Sie
einmal beim Spaziergang über das Erfahrungsfeld bei uns vorbeikommen. Allerdings gilt bei diesen
Besuchen Bauverbot für Eltern und Interessierte. Es sind die Hütten der Kinder und es nicht vorgesehen,
dass Eltern beim Hüttenbau helfen.
Zudem: Bitte rauchen Sie nicht auf dem Platz. Halten sie Hunde an der Leine.
Übrigens: Der RaBauKi-Abenteuerspielplatz ist auf dem Erfahrungsfeld SCHÖNUNDGUT. Dieses wird von der Hoppmann-Stiftung
„Demokratie im Alltag“ betrieben. RaBauKi ist hier zu Gast. Das Gelände des RaBauKi ist der „eingezäunte“ Bereich. Nutzen Sie
das Erfahrungsfeld oder zum Verweilen und Grillen (siehe Aushänge).

– Spenden –
Der RaBauKi-Abenteuerspielplatz wird öffentlich wie privat gefördert (z. B. über die Aktion 1000x100, siehe
www.rabauki.de). Er lebt aber auch von Sachspenden. Wir brauchen immer Holz und Nägel, suchen aber
immer wieder Dinge wie besondere oder alte Werkzeuge, Verschleißmaterialien wie Ösenplanen,
Abtönfarben, Stoffe usw. Sprechen Sie uns an, wenn Sie meinen etwas Geeignetes für den RaBauKi zu
haben. Vielen Dank!
Der Abenteuerspielplatz des RaBauKi e. V. wird gefördert von

…und vielen anderen Spender*innen. Vielen Dank!

Der Verein

RaBauKi e.V.
Verein zur Förderung von
pädagogisch betreuten
Abenteuerspielplätzen

Kontakt zum Verein

Kontakt zum Platz

Obere Metzgerstraße 15
57072 Siegen
Tel: 0271-2330198
www.rabauki.de
info@rabauki.de

Während der Öffnungszeiten
ist der Platz unter
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01575-2749573
zu erreichen.

