
Liebe Eltern, 
Mit diesem Schreiben möchten wir uns bei Ihnen/ 

Euch vorstellen und einige Fragen beantworten. 

 
Im Rahmen unserer Öffnungszeiten und Maßnah-

men bieten wir Kindern von 6-13 Jahren ein buntes 

Freizeitprogramm und genügend Freiraum, ihre 

schulfreie Zeit zu gestalten. Hüttenbau, Herstellen 

von Farben und Malen, Lehmbauangebot, pädagogi-

sches Kochangebot (für Essen bitte Spende mitbrin-

gen) sowie Gärtnern, Flechten und Fahrradwerkstatt 

gehören ebenso zum Programm wie verschiedene 

Spielaktionen, Waldtage, Toben und Matschen sowie 

Projekte mit Schulklassen und Horten und Ferien-

angebote. 

 

 

Was uns bei Kindern am Herzen liegt … 
 
…die persönliche Entwicklung 
Durch das selbstbestimmte Spielen ohne Druck, Leistungs-
erwartung und möglichst viel Freiraum für die eigenen 
Ideen, macht ihr Kind in der Auseinandersetzung mit den 
Jahreszeiten und den Elementen wichtige Erfahrungen, auf 
die es in anderen Zusammenhängen, z.B. in der Schule 
zurückgreifen kann. Toben, Schreien, Klettern, Beobach-
ten, handwerkliches Arbeiten und Verantwortung überneh-
men, tragen zu seiner Entwicklung bei. 
 
…das Erlernen sozialer Kompetenzen 
Kinder treffen bei uns auf Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene und können lernen, wie man miteinander umgeht, 
zusammen spielt, streitet und sich wieder verträgt. Neues 
ausprobieren, sich etwas zutrauen, aufpassen und Rück-
sicht nehmen auf sich und andere, erleben was man selbst 
alles schon kann oder von anderen lernen kann, sind dabei 
so wichtig, wie die gemeinsamen Erlebnisse, von denen 
man noch lange erzählt. 
 
…die Entwicklung gesellschaftlicher  
Kompetenzen 
Zu erfahren, selbst etwas tun zu können, wichtig zu sein, 
gesehen zu werden, als die Person, die man ist und etwas 
mitbestimmen und bewegen können, Rücksicht nehmen, 
sich einbringen, sorgfältig und verantwortlich mit der Natur 
umgehen, sind wichtige Voraussetzungen für ein Zurecht-
finden in unserer Gesellschaft. 
 
Wer betreut die Kinder? 
Unser hauptamtliches Team besteht aus pädagogischen 
Fachkräften, die zusammen mit geschulten Honorarkräften, 
Ehrenamtlichen und Praktikant*innen die Kinder auf dem 
Platz begleiten und verschiedene pädagogische Angebote 
durchführen. Die Kinder werden nicht lückenlos überwacht 
und kontrolliert, sondern altersgemäß begleitet. 

Bauspielplatz Wilder Westen  
Röckenerstr.44 

Bürgerbahnhof Leipzig—Plagwitz 
 

www.kiwest.org  
 

  anfrage-west@kiwest.org 
 

Tel.-Nr: 0176 - 65 81 49 32  
(nur zu den Öffnungszeiten) 

 
Unsere Öffnungszeiten: 

 
April - Oktober 

Montag: Mädchentag 15-18 Uhr 
Mittwoch – Freitag: 15-19 Uhr 

Samstag: 14-18 Uhr 
 

Schulferien  
Montag bis Freitag 10-16 Uhr 

 
März / November 

Samstag 14-18 Uhr 
 

Unsere festen Angebote: 
 

Hüttenbau, Lehmbau & Malen (alle Tage) 
Fahrradwerkstatt (Mi & Do) 

Garten (Do & Sa) 
Flechten (Fr) 

 
 
 
 
 



Wer darf auf den Bauspielplatz? 

 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren , zu den Öffnungs-
zeiten alleine 

 Kinder unter 6 Jahren nur mit einer Begleitperson 
über 16 Jahre! 

 Eltern dürfen mitmachen, sollten sich beim Bauen aber 
etwas zurückhalten 

 Wir sind offen für alle Kinder jeder Herkunft, Religion, 
Behinderung und Persönlichkeit.  

 in Ausnahmefällen können Kinder, die andere gefährden 
oder die Grenzen anderer nicht respektieren, zeitweise 
vom Platz verwiesen werden  

 Leider ist der Platz nicht barrierefrei. Bei konkreten Fra-
gen bitte melden. 

 
Was kostet der Bauspielplatz? 

 Der Besuch des Bauspielplatzes ist kostenfrei. 

 organisierte Gruppen ab 5 Kindern müssen sich 
anmelden und bezahlen 1 Euro pro Kind (Konditionen 
für Kindergeburtstage entnehmen Sie bitte unserer 
Internetseite). 

 Wir freuen uns über Geld- und Sachspenden (Nägel, 
Holz (keine Spanplatten) und Werkzeug). 

 
Was gibt es zu beachten? 

 Alle Kinder müssen sich in die Anwesenheitsliste 
eintragen und einmalig einen Anmeldebogen mit Kon-
taktdaten für Notfälle abgeben. 

 Wir sind eine offene Einrichtung, d.h. Kinder kommen 
und gehen meist alleine und in Eigenverantwortung. Da 
wir die Kinder nicht lückenlos beaufsichtigen, treffen Sie 
bitte verbindliche Absprachen mit Ihrem Kind. 

 Wir machen gelegentlich Fotos oder Videos von den 
verschiedenen Aktionen bei uns und verwenden sie auf 
der Webseite oder für die Presse. Sollten Sie dies für Ihr 
Kind nicht wollen, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. 

 Bitte achten Sie auf angemessenen Kleidung Ihres 
Kindes. Das richtige Outfit sind alte Sachen, die man 
schmutzig machen darf. Wir malen mit Farben die sich 
meistens auswaschen lassen. 

 Um sich Werkzeug auszuleihen braucht Ihr Kind ei-
nen Pfand. Diesen bekommt es wieder, wenn das Werk-
zeug zurückgebracht und die Baustelle aufgeräumt ist. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verhalten auf dem Bauspielplatz 
Die Hütten sind zum Beklettern da. Dabei bitte AUFPAS-
SEN! Oben nicht Toben! Wenn alle vorsichtig sind, kann 
auch nichts passieren. 
 
Bitte NICHTS von den Hütten runter werfen! 
 
Am Bauspielplatz wird gebaut, daher können wir nicht 
ausschließen, dass einzelne Nägel oder Bretter riskant sind. 
Sagt bitte Bescheid wenn ihr gefährliche Stellen 
bemerkt, dann beheben wir sie gleich. 
 
Auf dem Bauspielplatz soll nichts kaputt gemacht son-
dern nur weiter gebaut werden. Gebaut werden darf über-
all, außer die Hütte ist im Moment besetzt. 
 
Wir sind ein friedlicher Bauspielplatz, daher ist das 
Bauen von und Spielen mit Schusswaffen bei uns verboten. 
Wilde Tobespiele gehen nur auf der Wiese oder draußen. 
 
Ein friedliches und respektvolles Miteinander ist uns 
wichtig! Konflikte lösen wir durch Reden, nicht durch Hau-
en. Auch bei uns gilt die „Stop-Regel“, d.h. Stop-Sagen 
signalisiert dem Gegenüber, dass man nicht mehr möchte - 
egal ob Spiel oder Ernst.  

Im Notfall 
 
Alle Mitarbeiter*innen haben eine erste Hilfe-Ausbildung. 
Kleinere Verletzungen werden in der Regel nach dem Ein-
verständnis der Eltern von uns versorgt. Im Falle eines 
Unfalles rufen wir Sie sofort an, im Ernstfall natürlich auch 
einen Rettungswagen. 
 
Haftung 
 
Für den Verlust oder Schaden von mitgebrachten Sachen 
(Handy etc.) übernehmen wir keine Haftung. 
 
Der Bauspielplatz hat eine Haftpflicht- und Unfallversiche-
rung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieser Ver-
sicherungsvertrag eine private Haftpflicht- und Unfallversi-
cherung durch die Eltern nicht ersetzt. 
 
Das Betreten des Bauspielplatz-Geländes erfolgt auf eige-
ne Verantwortung. 
 
Wir können keine ständige Aufsicht gewährleisten. 
Wenn es durch unsachgemäßes oder regelwidriges Verhal-
ten zu Unfällen kommt, kann der Bauspielplatz und das 
Team nicht haftbar gemacht werden. 
 
Die Kinder werden über die Regeln und die sachgemäße 
Verwendung der Werkzeuge sowie der Verhaltensweisen 
auf dem Platz belehrt. 
 
Der Bauspielplatz lebt davon, dass die Kinder hier abenteu-
erlich spielen können. Bitte weisen sie ihr Kind darauf 
hin, dass es sich an unsere Regeln hält und die Hin-
weise der Mitarbeiter*innen beachtet. 
 
Eltern haften für Ihre Kinder und durch sie angerichtete 
Schäden. Wir empfehlen den Abschluss einer Unfall- und 
Haftpflichtversicherung!  
 
Und nun viel Spaß beim Bauen, Spielen und Erleben! 


