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Überblick 
Im Rahmen der Spielleitplanung wurde die Kindertageseinrichtung „Kinderhaus am 

Wasserturm“, Johannisburger Straße, am 06.06.2019 beteiligt. Es haben 18 Kinder im Alter 

zwischen drei und fünf Jahren in Begleitung von zwei Mitarbeiter*innen der Einrichtung 

teilgenommen. Die Beteiligung führten Mareike Hauff und Christine Vahjen (beide Amt für 

Kinder- und Jugendeinrichtungen) durch. Ziel war der Spielplatz am Albert-Schweitzer-Weg. 

Der Weg 

 

Die Querung des Ostringes an der Ampelanlage ist, trotz Bemühungen, nicht in einer 

Grünphase mit einer Kitagruppe möglich. Die fünf Straßenquerungen zu passieren, war 

zeitaufwendig und nicht einfach. Zum Teil herrschte aufgrund parkender Autos keine gute 

Übersichtlichkeit im Straßenraum. Die Breite der Gehwege wurde als ausreichend 

empfunden. Die Wegestrecke beträgt etwa 600 m. 

Ortskenntnis der Kinder 
Die Kinder wurden von Mareike Hauff gefragt, wer schon einmal auf dem Spielplatz war, bzw. 

wer den Spielplatz kennt. Ein Kind kannte den Spielplatz. Da die Kinder in Neumühlen-

Dietrichsdorf wohnen, verwunderte das Ergebnis, so dass nach einer Stunde Freispiel die 

Kinder erneut von ihrer Erzieherin befragt wurden. Zwei Kinder gaben nun an, den Spielplatz 

zu kennen, ein Kind war sich unsicher und fünfzehn Kinder kannten den Spielplatz nicht. 
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Abfragen und Beobachtungen zu Spielgeräten 
Der Spielplatz ist mit einer Doppelschaukel, einer Netzpyramide und zwei Wipptieren 

ausgestattet. Das Fallschutzmaterial ist Sand, so dass eine große Sandfläche eingefasst mit 

Sandkastenschwellen zur Verfügung steht. Die Netzpyramide wurde von 15 Kindern bespielt. 

Die Schaukel war fast durchgängig in Benutzung. Zwei Kinder wollten in den angrenzenden 

Gehölzbereichen spielen und wurden aufgrund der Aufsichtspflicht zurückgeholt. 

 

Die Kinder wurden gefragt, mit welchen Geräten Sie gerne auf Spielplätzen spielen. 

• 4 Kinder = Rutsche 

• 4 Kinder = Nestschaukel 

• 3 Kinder = Klettergerüst 

• 3 Kinder = Seilbahn 

• 1 Kind = Baumhaus 

• 1 Kind = Karussell 

• 1 Kind = Schaukel 

• 1 Kind = Alles  
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Außerdem wurden die Kinder gefragt, mit welchen Materialen sie gerne spielen. An dem Tag 

der Befragung war es sommerlich warm. 

Tabelle 1: Abstimmung über die Beliebtheit von Spielmaterialien anhand von Luftballons 

Material Anzahl der Ballone Foto 

 

1 Ballon 

 

 

11 Ballone 

 

 

1 Ballon 

 

 

2 Ballone 

 

Fotos: Mareike Hauff (LKH) 
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