
Spielplatzplanung Heinrich-Laehr-Park 

Der neue Spielplatz 

   im Süden des Heinrich-Laehr-Park- 

So wünsche ich mir meinen Spielplatz! 

 

Hintergrundinformationen 

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf entscheidet über viele Dinge in unserem Leben und ihr 

wart vielleicht schon mal dort, um einen Kinderpass zu holen oder weil eure Eltern Fragen 

haben wegen eurer Einschulung/Schulwechsel/Hortplätze und vieles mehr! Das 

Grünflächenamt ist Teil vom Bezirksamt und kümmert sich um unsere Parks, Sportanlagen, 

Friedhöfe und unsere Spielplätze. Weil Spielplätze vor allem von Kindern wie dir besucht 

werden, bist du Expert:in! Nach einem weltweiten Gesetz, der UN Kinderrechtskonvention, 

hast du das Recht, dass dich das Grünflächenamt fragt, wie du dir deinen Spielplatz wünschst! 

Das heißt es gibt ein Gesetz für dich, damit die Spielplätze auch so gebaut werden, wie du sie 

brauchst. 2021-2023 soll der Spielplatz im Süden des Heinrich-Laehr Park neu gebaut werden. 

Wir vom Kinder- und Jugendbüro möchten gern wissen, wie du dir den neuen Spielplatz 

wünschst! 

Teil uns mit, was dir Freude macht. Was findest du gut wenn du einen Spielplatz besuchst. Was 

machen du und deine Freude gerne wenn ihr draußen seid! Du bist jetzt dran! 

 

1. Wie alt bist du? Ich bin ______________ Jahre alt. 

 

2. Ich bin  �Mädchen  �Junge  �keins von beidem 

 

3. Gehst du in deiner Freizeit auf den Spielplatz im Süden des Heinrich- Laehr- Park?  

� ja ich gehe auf 

den Spielplatz, 

einmal oder 

mehrmals in der 

Woche 

 

 

  

 

� nein, ich gehe nicht auf 

den Spielplatz, aber in den 

Park ja, weil 

 

 

 

 

______________________ 

 

� bis jetzt war ich 

noch nicht dort, 

weil  
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4. Hier kannst du alles aufschreiben oder malen, was du dir schon immer für einen 

Spielplatz gewünscht hast. Du bist der_die Erfinder:in heute! 

Es können auch Dinge sein, die eigentlich kaum jemand kennt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Auf dem Spielplatz im Süden des Heinrich- Laehr –Park möchte ich am liebsten … 

Du kannst 3 Dinge in der Liste unten ankreuzen!  

 

� klettern  

� sich schnell drehen 

         verstecken 

� hüpfen und springen 

� über Hügel und zwischen Pflanzen spielen und rennen 

� Spiel-häuser oder –Burg oder –Schiff  

            wippen, wackeln 

� schaukeln 

         balancieren 

         auf große Steine klettern, runterspringen oder drauf liegen 

        Rutschen 
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Fehlt etwas? Ich möchte auch noch gerne  

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Was ist noch wichtig für einen Spielplatz? 

� Bänke oder Liegen zum Ausruhen   

� Tisch 

� Laterne, Lampe  

� Schatten (z.B. Bäume)  

�         Unterstand (z.B. Pavillon wenn es regnet) 

 

Fehlt etwas? _______________________________________________ 

 

7. Wenn ich draußen an der frischen Luft bin, mache ich am 

liebsten:______________________________________________________________ 

8. Ich finde die Umfrage: __________________________________________________ 

 

Toll, du hast es geschafft: Vielen Dank fürs Mitmachen! 

Wir werden dem Grünflächenamt sagen, wie ihr euch den Spielplatz wünscht. Wenn der 

Spielplatz fertig gebaut ist, sagen wir der Schule und allen Nachbar:innen um den Heinrich-

Laehr-Park Bescheid! Du bist jetzt schon zur Eröffnung eingeladen! Stay tuned! 

Das Team des Kinder und Jugendbüros Steglitz Zehlendorf. 

Für Fragen, melde dich gern bei: Giulia Scoz 

Mail: kijubsz@berlin.de 

Mobil: 0178 8119944 

Instagram: KiJuBSZ  

 


