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www.Baby-Uni.at  mit Eltern-Bildung 

„Wie wir mit den Kindern heute umgehen, das wird die Welt von morgen prägen!“ Hans Jonas 

 

S P I E L P L A T Z – B E W E R T U N G  

2124 Nieder-Kreuzstetten am 31.8.2018 

im Hinblick darauf, wie sicher, sauber, Krabbel- und Kleinkind-

gerecht, geeignet und ansprechend er sowohl für Krabbel- und 

Kleinkinder als auch für die Eltern ist  
 

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.  

Auf meiner Homepage unter http://www.baby-uni.at/wordpress/spielplatz-testen/ finden sie 

einen Fragebogen für eine Spielplatz-Bewertung für Krabbel- und Kleinkinder bis 3 Jahre und einen 

Fragebogen für eine Spielplatz-Bewertung für Kindergartenkinder von 3-6 Jahren.  

Das Kopieren dieser von mir zusammengestellten Fragebögen ist ausdrücklich erlaubt und 

erwünscht! � Toll wäre, wenn sie mir ihre Bewertung per Email oder WhatsApp zukommen 

lassen! 

 

     
 

Am Freitag, 31.8.2018 habe ich zusammen mit einigen Eltern  

aus meiner www.Baby-Uni.at mit Eltern-Bildung  und ihren Krabbel- und Kleinkindern 

von 1 ½ - 4 ½ Jahren  

den Spielplatz in Nieder-Kreuzstetten  

von 10-12 Uhr besucht und getestet. 

 

Bei der Bewertung auf einer Skala von 1-5 (Notensystem) haben die Eltern den  

Spielplatz für Krabbel- und Kleinkinder bis 4 Jahre mit 2=empfehlenswert 

bewertet.  
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Spielplatz-Auswertung und Verbesserungs-Ideen/Wünsche 

 

Für jüngere Kinder sind die tollen Klettermöglichkeiten noch etwas hoch und herausfordernd.  

Daher empfehle ich einen abgegrenzten Kleinkind-Bereich, wo nur Kleinkinder bis ca. 3 Jahre 

hinein können. Dies würde zu einem entspannteren Dasein der Eltern mit ihren Kleinen beitragen. 

Dieser Kleinkind-Spielbereich sollte mit einer niedrigen Kleinkind-Rutsche sowie einem niedrigen 

Dreiecksständer zum Klettern ausgestattet sein. 

Aus Sicherheitsgründen sollte in einem Spielbereich für Kleinkinder keine Schaukel, keine Wippe 

und kein Drehkarussell stehen, da Kleinkinder noch nicht reaktionsfähig und reaktionsschnell 

genug sind, um schaukelnden, wippenden oder sich mit dem Drehkarussell drehenden Kindern 

auszuweichen.  

Um den Spielplatz für Kleinkinder kindersicher zu machen, sollte er mit einer verriegelbaren TÜRE 

ausgestattet ist, die die Eltern und größere Kinder absperren können, sodass die Kleinkinder nicht 

ausbüchsen können.  
 

     
Besonders gefallen hat den Kleinen das schattige Häuschen - nachdem wir es vom Abfall befreit 

haben! An einem heißen Tag, ist eine Beschattung, wie diese, einfach wunderbar! 
 

     
 

   
 

Das Zugangs-Tor Richtung Straße sollte verriegelbar sein (Der Riegel schließt nicht) und die Latten 

sollten bis zum Boden hinunter reichen; Beim Zugang auf der anderen Seite des Spielplatzes sollte 
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UNBEDINGT auch ein verriegelbares Tor angebracht werden, damit die Kleinen nicht ausbüchsen 

können und nicht alleine zum Bach, der neben dem Spielplatz vorbeifließt, hin können!  

Die Spielplatz-Bewertung habe ich im Gemeindeamt von Nieder-Kreuzstetten abgegeben.  
 

Eltern und Kinder haben den Aufenthalt am Spielplatz sehr genossen und freuen sich, wenn ihre 

Anregungen bei der Gemeinde Wertschätzung und Anklang finden und wenn die wichtigsten 

Verbesserungs-Ideen auch sukzessive umgesetzt werden. 
 

Denn: 

„Wie wir mit den Kindern heute umgehen, das wird die Welt von morgen prägen.“ Hans Jonas 
  

Liebe Grüße 

Berta M. Kainz 
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