Berta M. Kainz
2114 Weinsteig
Hauptstraße 73
0664 125 15 75
Berta.Kainz@Baby-Uni.at

Bitte einkreisen

: 1=sehr empfehlenswert

Spielplatz-Bewertung

Gesamt-Note

Dieser Spielplatz in 2123 Unterolberndorf, Kreuttalstr. 7Ernstbrunn,
ist für Krabbel- und Kleinkinder bis 3 Jahre empfehlenswert

2=empfehlenswert

3=OK

4=Na-ja

Bitte ankreuzen! X
1 2 3 4 5
1. Gibt es ausreichend Parkplätze?...…………………………………………………………………
2. Ist der Spielplatz ansprechend für Krabbelkinder und Kleinkinder bis 3 Jahre?
3. Ist der Spielplatz geeignet für ein Treffen in einer Eltern-Kind-Gruppe?..........
4. Ist der Spielplatz sicher, mit einer sicheren Begrenzung ausgestattet,
sodass die Eltern nicht ständig darauf achtgeben müssen, dass ihre
Kleinkinder nicht vom Spielplatz-Areal ausbüchsen? (Straße? Bach?) …………...
5. Ist der Spielplatz mit entwicklungsgerechten Bewegungs-Geräten, Baumstämmen,
Kiesbereich, … für Krabbel- und Kleinkinder bis 3 Jahre ausgestattet?.............
6. Sind die Geräte in Ordnung?.………………………………………………………………………...
7. Gibt es ausreichend Schatten, Bäume, Sonnensegel, andere Beschattung?..…
8. Gibt es ausreichend Sonnenplätze?...…………………………………………………………….
9. Gibt es Wasser zum Trinken, zum sicheren Spielen, … für die Kleinkinder?.…..
10. Gibt es ein ordentliches WC?.............................................………………..……………
11. Gibt es passende Sitzmöglichkeiten für die Eltern?...……………….…………..….……
12. Gibt es passende Sitzmöglichkeiten für die Kleinkinder?...……………….…..….……
13. Ist der Spielplatz sauber?.…………………………………………………………..………………...
14. Gibt es ausreichend Mistkübel?……………………………………………………………….…...
15. Ist ein entspanntes, sicheres Spielen für Krabbel- und Kleinkinder bis 3 Jahre
möglich?.............................................................................................................
16. Ermöglicht der Spielplatz ein entspanntes Dasein der Eltern?..........................
17. Das ist mir besonders wichtig an einem Spielplatz für Krabbel- und Kleinkinder bis 3 Jahre:
18. Das hat mir und meinem Krabbel-/Kleinkind an diesem Spielplatz besonders gefallen:
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5=nicht empfehlenswert

Empfehlungen, Verbesserungs-Ideen/Wünsche
Der Spielplatz ist rundum mit einem Zaun versehen und hat eine Türe,
was ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Kinder zur Straße hin ist. Ein
Riegel, sodass nur größere Kinder und die Eltern die Türe öffnen können,
würde noch mehr Sicherheit bieten. Leider ist der Kletterturm oben nicht
rundum gesichert, sodass Kleinkinder hier nicht sicher sind. Ein Gitter
wäre oben gut, sodass nur größere Kinder von außen nach oben und
wieder hinunter klettern können oder ein eigens abgegrenzter KleinkindSpielbereich.
Der Brunnen funktioniert leider nicht!
Leider gibt es kein WC. Kann man daneben im Gasthaus „Magister“ die
Toilette benutzen?
Bei der Sandkiste für die Kinder ein kleines Tischerl + Bänkchen oder
Holzpfosten zum Draufsetzen wären toll!
Einige Plastikteile haben wir gefunden und in den vorhandenen
Mülleimer geworfen, sonst war der Spielplatz sauber!
Leider ist ein entspanntes Spielen von Kleinkindern bis 3 Jahre nur
möglich, wenn keine größeren Kinder da sind und die Eltern immer
unmittelbar bei den Kleinkindern sind. Der Flying Fox ist zu gefährlich für
Kleinkinder, da sie noch nicht schnell genug reagieren und ausweichen
können. Entspannender für Eltern und ihre Kleinkinder bis 3 Jahre wäre
es, wenn es einen, mit einem Gitter abgegrenzten Kleinkind-Spielbereich
mit kleinkind-gerechten Bewegungs-Geräten (wie z.B. die PiklerBewegungs-Geräte) gäbe!
Sicherheit, ein WC in der Nähe und kleinkind-gerechte Bewegungs-Geräte
sind mir/uns für Kleinkinder bis 3 Jahre besonders wichtig!
Besonders gefallen hat uns die Sandkiste, die breite Rutsche, die von
einem Hügel hinunterführt, der zum Raufkrabbeln anregt, und der alte
Baumstamm, der sich zum Klettern und Draufsitzen sehr gut eignet!

Alle Spielplatz-Bewertungen, die ich von den Eltern diesbezüglich erhalte, gebe ich am jeweiligen Gemeindeamt ab. Ich hoffe sehr, dass die Gemeinden an den Bewertungen und an Verbesserungs-Ideen für die
Spielplätze interessiert sind und diese auch sukzessive umsetzen. Meine Absicht ist es, dass unsere Kleinsten, die sich noch nicht mit ihren Wünschen verbal ausdrücken können, in ihrer Gemeinde eine Stimme
erhalten und gehört werden, sich sicher, wohl und willkommen fühlen und dass die Eltern, wenn sie am Spielplatz zusammen kommen, eine möglichst entspannte Zeit mit ihren Kleinen und mit anderen Eltern
verbringen können. Das Kopieren dieses Fragebogens ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht!

Berta M. Kainz
Leiterin der http://www.Baby-Uni.at mit Eltern-Bildung
„Wie wir mit den Kindern heute umgehen, das wird die Welt von
morgen prägen“ Hans Jonas

Spielplatz in 2123 Unterolberndorf, Kreuttalstr. 7

Eltern mit ihren Kleinkindern von 1-3 Jahre haben diesen Spielplatz
am Freitag, 19.10.2018 im Hinblick darauf getestet, wie sicher, sauber,
Krabbel- und Kleinkind-gerecht, geeignet und ansprechend er sowohl für
Krabbel- und Kleinkinder als auch für die Eltern ist.

