Wichtige Elterninformation über
den Bauspielplatz der Stadt Neuwied
Der Bauspielplatz ist ein betreuter Spielplatz für Kinder von 8-14 Jahren. Er ist ein kostenloses und offenes Angebot des Stadtjugendamts Neuwied. Der Bauspielplatz bietet für
Kinder vielfältige Freiräume unter Verwendung verschiedener Materialien und Werkzeuge.
Die Kinder haben die Möglichkeit frei zu spielen und möglichst selbständig Hütten unter
Anleitung zu errichten. Die Betreuer achten dabei auf die sorgfältige Anwendung der Werkzeuge und Materialien sowie auf einen möglichst sicheren Bau der Hütten. Die Kinder
sollten festes Schuhwerk und ältere, wetterfeste Kleidung tragen.
Das Kinder- und Jugendbüro sorgt für die Betreuung während der Öffnungszeiten und den
ordnungsgemäßen Ablauf. Da das Angebot offen ist, können die Kinder zu jeder Zeit kommen und gehen, jedoch ist eine Teilnahme nur mit Angabe der Kontaktdaten möglich!
(Siehe unten) Für den Verbleib der Kinder auf dem Bauspielplatzgelände wird keine
Gewähr übernommen. Die Betreuer können nicht unbedingt sicherstellen, dass die Kinder
auf dem Platz bleiben oder sich an die Vereinbarungen mit ihren Eltern halten.
Der Leiter der Maßnahme ist während der Öffnungszeiten unter der Nummer:
01 60 - 4 64 16 72 erreichbar.

Besonderheiten infolge der Corona-Pandemie:
Es wird eine tägliche Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten (Name, Alter, Adresse, Telefon)
geführt, damit die Betreuer im Notfall jederzeit die Sorgeberechtigten erreichen können
und die vorgeschriebene Rückverfolgung einer evtl. Infektion möglich ist. (Die Daten werden
vier Wochen nach Ende der Maßnahme gelöscht.)
Es kann in diesen Ferien nicht gemeinsam gegrillt werden und die Kinder bringen sich ihre
Verpflegung - genügend Essen und Trinken für den ganzen Tag - selber mit.
Hygiene- und Abstandsregeln müssen beachtet werden. Wir bitten Sie, Ihr Kind auch zum
eigenen Schutz möglichst gut vorzubereiten. Eine weitere Belehrung wird zu Beginn der
Maßnahme durch uns stattfinden.
Kinder mit entsprechenden Symptomen dürfen nicht an der Freizeit teilnehmen.
Gerade im Spiel, in den Ferien und der Freizeit sollten Regeln nicht an erster Stelle stehen.
Dennoch wollen wir im Rahmen der Offenen Jugendarbeit für die Einhaltung nach dem gültigen
Hygienekonzept des Landes RLP für die Jugendarbeit sorgen.
Bei Nichteinhaltung müssen wir Teilnehmer aus der Maßnahme ausschließen,
weil dies zur Gefährdung anderer führt.
Bei schlechtem Wetter kann die Maßnahme jederzeit abgebrochen werden.

