
Mettmanner 
Bauspielplatz 2020
Ökotopia! Wir bauen die
Kinderstadt der Zukunft!

Jugendamt



Liebe Eltern, liebe Kinder,

Trotz der für alle schwierigen Situation in der Corona-Pan-
demie hat sich die Stadt Mettmann entschlossen, einen Bau-
spielplatz für Kinder durchzuführen!

Aufgrund der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW 
und der damit verbundenen Verantwortung für die Durchfüh-
rung von Projekten, kann der Bauspielplatz leider nicht wie 
gewohnt stattfinden.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen aufmerksam 
durch und unterschreiben Sie für eine Teilnahme die beilie-
gende Anmeldung für Ihr Kind.
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Bauspielplatz 2020
Der Bauspielplatz wird in diesem Jahr im Zeitraum vom
29. Juni bis zum 07. August für 50 Kinder täglich organisiert 
und findet wieder auf dem Sportplatz des KHG-Geländes statt. 
Um möglichst vielen Kindern ein Ferienerlebnis zu ermögli-
chen, kann jedes Kind (erst einmal) nur für eine Woche 
angemeldet werden. 

Eine Anmeldung ist wie folgt möglich:
Ab dem 15.06.2020 Online über die Webadresse:
www.guestoo.de/sommerferienbauspielplatz
oder persönlich ab dem 29.06.20 an der Bauspielplatzinfor-
mation. Bitte bedenken Sie, dass online reservierte Plätze ver-
geben sind! 
Zudem ist spätestens ab dem 1. Teilnahmetag Ihres Kindes 
der ausgefüllte und unterschriebene Anmeldebogen abzuge-
ben!
Die Altersgruppe der Teilnehmer*innen wurde für dieses Jahr 
geändert:
Nur Kinder von 8 Jahren bis 14 Jahren können angemeldet 
werden.
(Sprechen sie uns an wenn Ihr Kind noch 7 Jahre alt ist und zu einer „Bau-
gruppe“ gehört! Siehe Seite 6)
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Der Bauspielplatz wird in diesem Jahr als verlässliches Ange-
bot organisiert. Das bedeutet, dass Ihr Kind in der Angebots-
zeit von Mo. bis Do. von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags 
von 10.00 Uhr bis 13.30 Uhr betreut wird und das Gelände 
ohne Ihre Einwilligung nicht verlassen darf.
Natürlich können Sie Ihr Kind früher abholen.
Die Kinder sollten möglichst gebracht und abgeholt werden! 
Bitte beachten Sie bei etwaigen Warteschlangen unbedingt 
die Abstandsregeln von 1,50 m und tragen Sie bitte eine 
Schutzmaske!

Kinder mit erkältungsähnlichen Symptomen können NICHT am 
Angebot teilnehmen. Sofern Symptome (wie Husten, Schnup-
fen, Fieber, Durchfall etc.) während des Angebots auftreten, 
werden Eltern/Erziehungsberechtigte informiert und das Kind 
muss abgeholt werden.
Bei Dauerregen/ Gewitter oder extremen Ozonwerten muss 
der Bauspielplatz in diesem Jahr leider ersatzlos ausfallen! 
Wir können in diesen Gruppengrößen kein Indoor-Angebot 
durchführen. Es muss daher immer gewährleistet sein, dass 
Ihr Kind bei einer spontanen Schließung zeitnah abgeholt 
werden kann. 
Wir haben mit Kooperationspartnern wie der NAJU (Natur-
schutzjugend-NRW), dem „Naturgut Ophoven e.V.“ dem „Eine 
Welt Netz-NRW e.V.“ und freischaffenden Künstler*Innen ein 
spannendes und ökologisch orientiertes Rahmenprogramm 
organisiert.
Das Landesjugendamt-NRW hat den Bauspielplatz in diesem 
Jahr zudem finanziell gefördert! 
Die Bauaktivitäten werden eingeschränkt und mit Abstand 
versehen um die Kontaktbeschränkungen erfüllen zu können 
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und eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Das Budenbau-
en und Handwerken ist dabei ein tägliches Angebot, an dem 
aber nicht gleichzeitig alle Kinder teilnehmen können. Wir 
werden daher ein Rotationsverfahren durch die tägliche An-
gebotspalette organisieren.
Sprechen Sie bitte vorher mit Ihrem Kind über die geänderten 
Bedingungen um etwaige Enttäuschungen zu vermeiden.
Bau-Teams können gemäß aktueller Corona-Schutzverord-
nung aus Geschwisterkindern und Kindern aus maximal zwei 
befreundeten Haushalten bestehen. Hier gilt die Einhaltung 
des Mindestabstandes nicht! Bitte melden Sie Ihre Kinder be-
reits mit solchen „Bau-Teams“ an, da wir die vorhandenen 
Bauparzellen nur an Teams ab mindestens 2 Kindern vergeben.

Die Teams bleiben in der Teilnahme-Woche Ihrer Kinder be-
stehen und können nicht gewechselt werden! Ein Kontakt mit 
anderen Kindern findet nur nach aktueller Coronaschutzver-
ordnung statt!

Bitte geben sie Ihrem Kind auch täglich eine Gesichts-Maske 
mit auf den Bauspielplatz. Es wird Situationen geben, in denen 
diese kurzzeitig gebraucht wird!

Es wird in diesem Jahr voraussichtlich keine Essenszuberei-
tung auf dem Bauspielplatz stattfinden. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind daher unbedingt ausreichend zu essen und zu trinken 
mit. Es wird aber auch immer Wasser von uns zur Verfügung 
gestellt! Bitte aber unbedingt einen eigenen Trinkbecher mit-
bringen.
Der Platz kann in diesem Jahr nicht zum Essenholen verlassen 
werden!
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Wir wollen uns auch in diesem Jahr besonders bemühen 
eine gesunde Ernährung zu fördern.

Bitte unterstützen Sie dieses Ansinnen indem Sie Ihren Kin-
dern möglichst gesunde Sachen zu essen und zu trinken mit 
auf den Bauspielplatz geben!
Bitte keine Energiedrinks, Cola, Fanta, etc. mitgeben son-
dern eher Wasser, Apfelschorle, Säfte o.Ä..

Da wir mit den Kindern auch auf Nachhaltigkeit und Ökologie 
achten wollen, möchten wir Sie bitten, weitestgehend auf 
unnötige Plastikverpackungen zu verzichten.  
Danke für Ihre Unterstützung!
Jugendliche ab 14 Jahren können nach Absprache gerne im 
Jugendteam mitarbeiten und bei Planung und Durchführung 
des Bauspielplatzes mit dem pädagogischen Team zusam-
menarbeiten.
Aufgrund der Corona-Pandemie werden wir die Anzahl der ju-
gendlichen Helfer*innen aber in diesem Jahr begrenzen.

Wer Interesse hat im Team mitzuarbeiten,
kann sich unter Tel.: Jugendhaus 980-425 oder 
Whats-App 0162-27 54 864
näher informieren. 

Für Fragen rund um den Bauspielplatz werden wir in diesem 
Jahr am Eingang des Bauspielplatzes einen Infotreff einrichten. 
Dieser ist in den Öffnungszeiten von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
(freitags bis 13.30 Uhr) besetzt und kann auch telefonisch er-
reicht werden unter: Mobil: 0162-27 54 864
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Hier können Sie aktuelle Entwicklungen und tagesaktuell freie 
Plätze abfragen!
Falls Ihr Kind absehbar nicht zum Angebot erscheint, sagen 
Sie uns bitte einen Tag vorher Bescheid. Wir geben die freien 
Plätze dann gerne an andere Kinder weiter.

Der Titel des diesjährigen Bauspielplatzes lautet:

Ökotopia! Wir bauen die Kinderstadt der Zukunft! 

Wie sieht die Kinderstadt der Zukunft aus? Hast Du eine Idee?
Wer hat wieder Lust, mit anderen Kindern eine Stadt nach 
ökologischen Maßstäben zu bauen und zu planen? Wie im 
letzten Jahr wollen wir uns wieder mit Themen rund um Nach-
haltigkeit und Ökologie beschäftigen.
Auf dem Bauspielplatzgelände könnt ihr dazu viel tolle und 
spannende Spiel- und Lernangebote zu Umweltthemen aus-
probieren wie:

• Ein Autorennen ohne Motor
• Bauen und Basteln mit Lehm, z.B. bauen wir einen
  Lehmofen, in dem man Feuer machen und Pizza
  backen kann! 
• Aus Holzresten und Plastikmüll tolle nützliche
 Sachen herstellen
• Mit einem Solarkocher experimentieren
• Insektenhotels und Naturkosmetik herstellen
• Trommeln, Tanzen, Klettern und vieles mehr!

Wir freuen uns auf Euch!   
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Organisatorische Informationen:

Der Bauspielplatz ist ein erlebnispädagogisches Angebot für 
Kinder und daher auch ein Ort, an dem es gewisse Risiken 
gibt.
Im Folgenden kommen dazu ein paar wichtige organisatori-
sche Hinweise:  
Öffnungszeiten:
Der Bauspielplatz hat täglich montags bis donnerstags in der 
Zeit von 10.00 -16.00 Uhr und freitags in der Zeit von 10.00 - 
13.30 Uhr geöffnet. 
Es ist wichtig, dass Ihr Kind wettergemäß angezogen ist. An 
heißen Tagen ist vor allem auf ausreichend Sonnenschutz 
(auch Sonnencreme) zu achten, insbesondere bitte an eine 
Kopfbedeckung denken.
Das Wichtigste ist aber das Schuhwerk. Festes Schuhwerk 
mit dicker Sohle verhindert „Nageltritte“ und andere unan-
genehme Verletzungen.

Ihr Kind muss daher immer festes und geschlossenes Schuh-
werk anziehen. Der Zutritt mit Sandalen oder sehr leichtem 
Schuhwerk ist daher nicht gestattet.
Ozonwerte:
Richtwerte
Ab einer Ozonkonzentration von 180 Mikrogramm pro m³ 
Luft sollten Anstrengungen und Spielen im Freien vermieden 
werden.
Die Konsequenzen für den Bauspielplatz
Wir ziehen daraus Konsequenzen und werden den Bauspiel-
platz an den Tagen vorzeitig schließen, an denen sich die Kon-
zentration an den Grenzwert von 180 Mikrogramm pro m³ 
bewegt.
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Wenn Ihr Kind die Möglichkeit hat, seinen eigenen Hammer 
und vielleicht auch Handschuhe mitzubringen, wäre dies hilf-
reich. Aufgrund von Verletzungsgefahren sind  Zimmermanns-
hämmer und Hämmer ab 500 Gramm nicht erlaubt. 
Um das Anmeldeverfahren zu vereinfachen, finden Sie am 
Ende dieses Informationsblattes ein Anmeldeformular. 
Es wird darum gebeten, dieses Formular im Vorfeld vollstän-
dig auszufüllen.

Spätestens am ersten Besuchstag Ihres Kindes auf dem Bau-
spielplatz muss das Anmeldeformular abgegeben werden!

Regularien:
Um die Risiken auf dem Bauspielplatz so gering wie möglich 
zu halten und den Ablauf annähernd reibungslos zu gestal-
ten, ist es notwendig, eine Reihe von Regularien für den Bau-
spielplatz festzulegen. Diese Regularien werden den Kindern 
nach und nach näher gebracht. Hin und wieder kommt es 
vor, dass Kinder die Regularien auch nach wiederholter Auf-
forderung nicht einhalten. Den Mitarbeiter*innen bleibt dann 
im Extremfall zur Gewährleistung der Sicherheit der anderen 
Kinder nichts anderes übrig, als den Betreffenden vom Platz 
zu verweisen. Wir werden Sie in einem solchen Fall frühzeitig 
informieren.
Persönliches Eigentum:
Die Kinder sind für die gesamte Zeit des Bauspielplatzes für 
ihr persönliches Eigentum selbst verantwortlich!
Pfand:
Werkzeug und Spielgeräte werden auf dem Bauspielplatz ge-
gen Pfand ausgeliehen. Als Pfänder werden keine geldwerten 
Gegenstände wie z.B. Handys, Portemonnaies, Uhren oder 
dergleichen angenommen. 
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Empfehlenswert sind Stofftiere, Plastikfiguren, oder Vergleich-
bares.
Die Werkzeuge werden täglich desinfiziert.
Verletzungen:
Ein Angebot, bei dem mit Hammer, Säge und Zange oder 
auch Feuer hantiert wird, birgt immer gewisse Verletzungsge-
fahren. Je nach Art der Verletzung werden wir Sie telefonisch 
kontaktieren, damit Sie die weitere Behandlung Ihres Kindes 
selbst in die Wege leiten.
Bei allen Verletzungen werden Sie durch einen Unfallbogen, 
der Ihrem Kind mitgegeben wird, informiert.
Mit Ihrer Unterschrift auf dem Rückschein geben Sie zu erken-
nen, dass Sie von der Verletzung Kenntnis genommen haben.
Bitte denken Sie an die Rückgabe!

Auch in diesem Jahr und auch unter der besonderen Corona-
Situation werden wir gemeinsam wieder ein abwechslungs-
reiches und spannendes Bauspielplatzprojekt für Ihre Kinder 
realisieren!

Für Ihre Mithilfe und Unterstützung bedanken wir uns im Voraus!

Vielen Dank für das aufmerksame Lesen!
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
Für weitere Fragen und Anregungen steht Ihnen vom
Jugendamt der Stadt Mettmann, Abteilung
Jugendförderung, Herr Markus Kier unter 02104 / 980-425 
oder Mobil 0162 / 27 54 864 zur Verfügung.  
E-Mail: markus.kier@mettmann.de
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