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Liebe Kinder, Liebe Familien, 

 

ich bin Giulia Scoz vom Kinder- und Jugendbüro Steglitz - Zehlendorf (KiJuBSZ). Seit 2003 ist das KiJuBSZ 

vom Bezirk beauftragt, junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre Lebensräume aktiv mitzugestalten 

und ihre Interessen zu vertreten. 

Seit 2005 sind im Bezirk Steglitz-Zehlendorf zahlreiche Spielplätze mit Beteiligung von Kindern geplant 

worden. Kinder erschließen sich ihre Umwelt im Spiel und durch ihr Handeln. Aus diesem Grund sind 

Spielräume wichtige Lernorte für Kinder. Dementsprechend müssen Kinder als ExpertInnen ihrer Le-

benswelt immer die Möglichkeit haben, sich an den Planungen der Spielräume durch altersangemessene 

Methoden zu beteiligen. Die Gesetzlichen Grundlagen dafür findet man in der UN-Kinderrechtskonven-

tion sowie im Gesetz über öffentliche Kinderspielplätze. 

 

Dieses Jahr wird das Grünflächenamt den Spielplatz am Dreipfuhlpark (Lützelsteiner Weg) neu 

bauen. 

Das Grünflächenamt braucht die Ergebnisse der Beteiligung jedoch schon im April. Denn vor dem Bau 

müssen so schnell wie möglich verschiedene Hersteller von Spielgeräten kontaktiert werden und ihre 

Angebote verglichen werden, damit der neue Spielplatz bis Ende des Jahres fertig ist und ihr darauf spie-

len könnt! 

Da bis zum 20.04 alles blockiert ist, können wir keine „normalen“ Beteiligungsworkshops organisieren. 

Der Landschaftsarchitekt Herr Utz Keil und ich haben daher gedacht, wir machen eine „digitale“ Beteili-

gung mit Euch! 

 

Im Anhang findet Ihr einen Fragebogen. Der erste Teil besteht aus Fragen und im zweiten Teil könnt 

ihr frei malen oder auch etwas basteln. 

Wir bitten euch uns eure Antworten bis zum 6.04.2020 zurück zu schicken – also noch vor den Osterfe-

rien! Je mehr Antworten wir bekommen, desto mehr wird der neue Platz euren Wünschen entsprechen 

und wirklich kindgerecht! 

 

Den Fragebogen könnt ihr am Computer ausfüllen, speichern und per Mail schicken oder auch ausdru-

cken und dann scannen/ abfotografieren: kijubsz@berlin.de 

Oder per Post an: KiJuBSZ, Am Eichgarten 14, 12167 Berlin 

oder per Whatapp speichern/ abfotografieren: 0178 8119 944 

 

Gerne könnt ihr den Fragebogen an anderen Familien und Kinder weiterleiten, von denen ihr wisst, dass 

sie auch in der Nähe wohnen oder spielen. 

 

Zur Eröffnung sehen wir uns dann in echt! Ihr werdet persönlich von uns eingeladen. Wir bedanken uns 

herzlich und bleibt gesund!! 

 

Viele Grüße, 

Giulia Scoz 


