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I. WARUM WIR UNS MIT SPIELPLÄTZEN BESCHÄFTIGEN SOLLTEN:  

 

Kindern beim Spielen zuzuschauen, erfüllt uns Erwachsene oft mit Freude. Die große 

Ernsthaftigkeit, mit der vorgestellte Situationen nachgelebt werden, sowie das Vergessen von 

Raum und Zeit beim Spielen ist etwas zutiefst Kindliches. 

Die dabei deutlich werdende Konzentration auf die Spielsituation zeigt, dass Spielen für Kinder 
mehr ist als eine unterhaltsame Freizeitbeschäftigung. 
 
Kinder spielen, um sich die Welt anzueignen, sie erwerben Wissen, sie erproben sich und ihre Rolle 

in vorgestellten Situationen, sie trainieren Kompetenzen wie Kompromissfähigkeiten, 

Durchsetzungsvermögen, Kooperation und auch viele körperliche Fähigkeiten. 
 
Hierzu führt die Erziehungswissenschaftlerin Julia Höke an: „Gerade in der Kindheit spielt die 

konkrete Erfahrung eine wichtige Rolle. Wie fühlt sich etwas an, wie schmeckt es, was passiert, 

wenn ich daran herumdrücke, es umdrehe, damit hantiere? Über die sinnliche Wahrnehmung 

bauen sich elementare Erfahrungen auf, die das Gehirn braucht, um komplexere 

Zusammenhänge zu verstehen. Kinder lernen das, was sie häufig tun. … Kinder lernen aktiv, sie 

versuchen selber Situationen zu erzeugen, die ihnen anregende Erfahrungen verschaffen.“1 

 
Dieses Lernen findet zunächst einmal in der Familie statt, Elementares wie Sprechen und Laufen 

lernen Kinder dort. Doch gibt es auch Entwicklungsprozesse, die sich nicht im direkten heimischen 

Umfeld verwirklichen lassen, z.B. weil dort Gleichaltrige fehlen, mit denen ein Kind wichtige soziale 

Prozesse erlernen kann oder weil daheim nicht ausreichend Raum für bewegungsintensives 

Spielen gegeben ist.  
 
Anders als noch vor einigen Jahrzehnten, in denen Kinder und Jugendliche in einer ländlichen 

Umgebung solche Spielorte im nahegelegenen Wald oder an einem der kleinen Bäche in der 

Umgebung gefunden haben, benötigen Kinder und Jugendliche heute auch in Breckerfeld gute und 

schnell zu erreichende Spielplätze.  

➢ Bei der zunehmenden Terminfülle auch kleinerer Kinder schrumpft die für freies, ungeplantes 

Spiel zur Verfügung stehende Zeit. Der lange Spaziergang bis zum nächsten Wald wird dadurch 

zeitlich schwieriger, ein schnell zu erreichender Spielplatz wichtiger.  

➢ Auch hat sich der elterliche Wunsch danach, immer zu wissen, wo sich die eigenen Kinder 

aufhalten, deutlich erhöht. Da bietet sich der Spielplatz, der nur wenige Minuten von daheim 

entfernt liegt, deutlich eher an als der noch so attraktive Bachlauf, zu dem man 20 Minuten 

Fußmarsch benötigt.  

Hinzu kommt eine allgemeine Entwicklung: Mehr als ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in 

Deutschland sind von Übergewicht (einschließlich Adipositas) betroffen.2  Die hierfür angeführten 

Ursachen sind vielfältig. Mangelnde Bewegung ist eine der Ursachen. Wir müssen als Gesellschaft 

also ein Interesse daran haben, Kindern und Jugendlichen attraktive Angebote zu machen, sich 

mehr zu bewegen. 
 
All dies führt dazu, dass Spielplätze grundsätzlich, aber auch im ländlichen Raum 
erheblich an Bedeutung gewonnen haben.  

 
1 Julia Höke: Die Bedeutung des Spiels für die kognitive Entwicklung, unter www.kita-
fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Hoeke_2011.pdf, aufgerufen am 27.2.19 
2 https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/ 
JoHM_03_2018_KiGGS-Welle2_Gesundheitliche_Lage.pdf?__blob=publicationFile, aufgerufen am 19.6.2020 

http://www.kita-fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Hoeke_2011.pdfÂ vom%2027.2.19
http://www.kita-fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Hoeke_2011.pdfÂ vom%2027.2.19
http://www.kita-fachtexte.de/uploads/media/KiTaFT_Hoeke_2011.pdfÂ vom%2027.2.19
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/%20JoHM_03_2018_KiGGS-Welle2_Gesundheitliche_Lage.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/%20JoHM_03_2018_KiGGS-Welle2_Gesundheitliche_Lage.pdf?__blob=publicationFile
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II. WELCHE ANFORDERUNGEN WERDEN HEUTE AN SPIELPLÄTZE GESTELLT?  

II. ANFORDERUNGEN AN SPIELPLÄTZE  
 
Dass ein Spielplatz sicher und sauber sowie mit altersgerechten Spielgeräten ausgestattet 

ist, sollte selbstverständlich sein.  

 

Wenn eben möglich, sollte ein Platz jeweils nur für eine Altersgruppe ausgerichtet sein. Hierbei 

ist folgende Staffelung sinnvoll: 0-3, 2-4, 4-8, 8-12 und 12-16 Jahre. Ist die reine Auslegung auf 

eine Altersgruppe nicht möglich, dann sollten zumindest verschiedene Bereiche auf dem 

Gelände für die unterschiedlichen, angesprochenen Altersklassen ausgewiesen sein und durch 

die Gestaltung deutlich voneinander unterscheidbar sein. 
 

Dies hat den Vorteil, dass sich die Attraktivität eines Spielplatzes für die jeweilige Altersgruppe 

erhöht. Muss ein Spielplatz für jedes Alter geeignet sein, führt das dazu, dass für das einzelne Kind 

immer nur ein kleiner Teil des Angebots attraktiv ist. Dann kann z.B. ein kleines Kind nur das 

Wipptier und den Sandkasten benutzten, die anderen Geräte sind nicht zu erreichen oder zu 

gefährlich. Ein älteres Kind wiederum findet einen Großteil der Angebote langweilig, eine längere 

Verweildauer ist dann nicht zu erwarten. Zumal es mit steigendem Alter immer wichtiger wird, sich 

von den Jüngeren abzugrenzen, um deutlich zu machen, wie reif man selbst schon ist. 
 

Hinzu kommt, dass ein Gelände, der sowohl von jungen Kindern als auch von Jugendlichen genutzt 

wird, zu Verletzungsrisiken führt: Krabbelnde oder Laufanfänger geraten den Größeren beim 

Fußballspielenden schnell aus dem Blick und können dann umgerannt werden. 
 

Für Schulkinder und Jugendliche ist es demgegenüber wichtig, dass sie auf ein Gelände 

zurückgreifen können, dass ihnen die Gelegenheit gibt, ihre eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen 

und auch die eigenen Grenzen zu erfahren. Sie benötigen Geräte, an denen sie sich ausprobieren 

und auspowern können. 
 

Auch sollte ein Platz für Spielende egal welches Alters möglichst vielfältig ausgelegt sein, sodass für 

unterschiedlichen Typen von Kindern etwas dabei ist, was sie zum Verweilen und Spielen einlädt. 

Neben Bereichen, in denen z.B. Fußball oder andere Ballspiele gespielt werden können, sollte es 

auch Bereiche zum Klettern sowie solche geben, die einen ruhigeren, geschützten Raum für 

Gespräche bieten. 
 

Auf viele Altersklassen üben das Spielen und Ausprobieren mit Wasser einen hohen Reiz aus. 
 

Insbesondere in der warmen Jahreszeit bieten sich vielfältige Spielgelegenheiten, bei denen sich der 
Spaß an der Abkühlung prima mit entdeckendem Lernen verbinden lässt.  

 

Gerade vor dem Hintergrund der zuletzt sehr langen und warmen Hitzephasen sollten Spielplätze 

ausreichend schattige Flächen enthalten, sodass die spielenden Kinder vor Sonnenbrand, 

Überhitzung und Austrocknung geschützt werden können. Solche schattigen Bereiche lassen sich 

z.B. durch stabile Sonnensegel schaffen, die sich insbesondere für Bereiche eignen, in denen sich 

Kleinkinder lange aufhalten, wie ein Sandkasten. Darüber hinaus können auch gut geplante 

Büsche und Bäume Schattenbereiche schaffen3 und gleichzeitig eigene Spielanlässe bieten, z.B. 

indem Kinder sich verstecken oder Hütten bauen können. 

 
3 Hierzu findet man in der Zeitschrift „Außenraum“, Ausgabe 1 2014 folgende Hinweise: „Groß- und kleinkronige Bäume 
wie z. B. Spitzahorn (Acer platanoides), Baum hasel (Corylus colurna) oder Blumen esche (Fraxinus ornus) bieten den in 
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Ein so beschatteter Platz erfüllt dann gleichzeitig die Anforderungen eines naturnahen 

Spielgeländes. Hier kann dann auch mit Naturmaterialien experimentiert sowie Pflanzen und Tiere 

beobachtet werden. So kann man Kinder dazu anregen, ihre Sinne aktiv zu gebrauchen und auch 

schöpferisch tätig zu werden, indem man ihnen durch verschiedene Naturmaterialien die 

Gelegenheit gibt, etwa zu bauen, zu formen oder Dinge einander zuzuordnen. 

 

Nicht zuletzt sollten Spielplätze auch Erholungsräume für Erwachsene bieten, die ihre jüngeren 
Kinder auf den Spielplatz begleiten und sie beim freien Spiel beaufsichtigen möchten. 
 

Sinnvoll sind in diesem Zusammenhang kommunikationsfördernde und schattige 

Sitzgelegenheiten, die weit genug abseits liegen, um in Ruhe ein Gespräch führen zu können, die 

es aber dennoch ermöglichen, die kleineren Kinder im Blick zu haben. 

 

Während in der Schule Inklusion aktuell ein großes Thema ist, gibt es kaum Spielplätze, die auch 

behinderten Kindern Spielmöglichkeiten bieten. Will man einen Ort für alle Kinder schaffen, sollte 

auf die barrierefreie Erreichbarkeit sowie Spielgeräte geachtet werden, die auch in ihrer Bewegung 

eingeschränkte Kinder und Jugendliche nutzen können. Beispielhaft seien hier Nestschaukel, die 

nicht nur im Sitzen, sondern auch im Liegen genutzt werden kann, und ein mit dem Rollstuhl 

unterfahrbarer erhöhter Sandbereich genannt.4 Sind Spielplätze nach diesen Kriterien gestaltet, 

erleichtert das auch eingeschränkten, älteren Menschen, den Bereich zu nutzen. 

 

Aus unterschiedlichen Gründen ist die gute Beschilderung eines Spielplatzes sinnvoll: Zum einen 

sollte in der Umgebung Hinweisschilder aufgestellt werden, damit Neubürger Spielplätze schneller 

finden können. 
 

Zum anderen sollte man auf dem Spielplatz selbst auf verschiedene Informationen zurückgreifen 
können: 
 

- Für welche Altersgruppe wird dieser Spielplatz empfohlen?  
- Welche Nummern kann ich in Notfällen wählen (bei Unfällen auf dem Gelände)? 
 
- An wen wende ich mich und wie erreiche ich die Person, wenn etwas auf dem 
Spielplatzgelände nicht in Ordnung ist?5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

 
jeder Altersgruppe notwendigen Schatten und liefern außerdem im Herbst Bastelmaterial.“, am 13.3.2019 gelesen auf 
https://www.wissenschaft-shop.de/out/media/docs/940028-Aussenraum-Leseprobe-Pflanzenverwendung.pdf 
 
4 Weitere Hinweise zu Anforderungen an inklusive Spielplätze finden sich in einem „Technischen Informationsblatt“, 
das in Österreich zu diesem Thema herausgegeben worden. (Im www zu finden unter: 
https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2017/11/BR-barrierefreiheit-tib4-barrierefreie-spielplaetze.pdf 
- 13.3.2919) 
5 Zahlreiche Anregungen zur gesamten Fragestellung findet man im Spielplatzkonzept der Stadt Olpe, 
nachzulesen unter: https://www.olpe.de/media/custom/2513_771_1.PDF?1461657259 (Stand 13.3.2019) 
 

https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2017/11/BR-barrierefreiheit-tib4-barrierefreie-spielplaetze.pdf
https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2017/11/BR-barrierefreiheit-tib4-barrierefreie-spielplaetze.pdf
https://www.olpe.de/media/custom/2513_771_1.PDF?1461657259
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III. RECHTLICHE GRUNDLAGEN FÜR SPIELPLÄTZE IM ÖFFENTLICHEN RAUM  

 

Für das Anlegen und Bauen von Spielplätzen in NRW finden sich Vorschriften im BauGB, der 
Landesbauordnung für NRW, und den örtlichen Bauvorschriften, sowie allgemeingültige 
Hinweise. 
  
Hierbei stehen vor allem zwei Aspekte im Vordergrund der Überlegungen: 
• die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, besonders auch von Familien mit mehreren Kindern  
• die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der 

Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen  
In der Landesbauordnung für NRW heißt es in §8, dass bei „der Errichtung von Gebäuden mit 
mehr als drei Wohnungen … ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder angelegt werden 
muss“, es sei denn in unmittelbarer Nähe werde eine Gemeinschaftsanlage oder ein für die 
Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen, sei vorhanden oder aber aufgrund der Art und Lage der 
Wohnung nicht erforderlich. 
  
Die o.a. Gesetze, Vorschriften und Verordnungen sowie deren Anwendungshinweise und 
Erlasse schreiben vor, wie viel qm Spielplatz pro Einwohner eine Gemeinde zur Verfügung 
stellen muss. Es gilt, je dichter ein Gebiet besiedelt ist, desto größer muss die Spielplatzfläche 
pro Einwohner sein. 
Dabei ist Spielplatz nicht gleich Spielplatz, denn man fragt jeweils, ob eine zentrale 
Versorgungsfunktion für den Ort/Ortsteil (Spielbereich A), für einen Wohnbereich (Spielbereich 
B) oder einen Wohnblock bzw. eine Hausgruppe vorliegt (Spielbereich C).  
Beim Anlegen der unterschiedlichen Spielplätze muss darauf geachtet werden, dass für Kinder 
keine unzumutbaren Entfernungen zu den Wohnungen entstehen. Es ist anzustreben, die Plätze 
in ein Grünflächensystem einzubeziehen und untereinander weitgehend durch Fußwege zu 
verbinden, so dass ein gefahrloses Überwechseln zu anderen Spielbereichen ermöglicht wird. 
Die einzelnen Spielbereiche sollen so bemessen werden, dass sie mit möglichst 
unterschiedlichen Spielgeräten und -einrichtungen ausgestattet werden können, um ein 
vielfältiges Spielangebot zu erreichen.6  
  
Bezüglich der Lage und der Zugänglichkeit der Spielplätze ist darauf zu achten, dass die 
Spielflächen gut durchlüftet sind und extreme Windlagen vermieden werden. Darüber hinaus 
soll gewährleistet sein, dass Spielplätze nicht in Gebieten mit Luftverunreinigungen liegen, von 
denen eine Gefahr ausgeht. 7 
  
Hervorgehoben wird auch, dass die Spielplätze gefahrlos erreicht werden können und 
schließlich müssen Reinigungs-, Wartungs- oder Notdienstfahrzeuge an die Spielflächen 
heranfahren können. 
 
 
  

 
6 Geltende Erlasse (SMBl. NRW.), Stand vom 8.6.2019: 2 Spielflächensystem 
2.11 Spielbereiche A: Sie dienen allen Altersstufen. In ihnen sollen möglichst vielfältige Spielbetätigungen - auch für 
Erwachsene - möglich sein. Sie sollen eine Nettospielfläche von mindestens 1500 qm Größe aufweisen und in der Regel 
nicht weiter als 1000 m von den zugeordneten Wohnbereichen entfernt sein. Auf die Spielbereiche A sollen etwa 40 bis 
60% der gesamten Spielflächen des Gemeindegebietes entfallen. 
2.12 Spielbereiche B: Spielbereiche B sind vorzugsweise für die schulpflichtigen Kinder bestimmt und auf deren Erlebnis- 
und Betätigungsdrang ausgerichtet. In ihrer Funktion können sie beispielsweise für Sand-, Rasen-, Wasser-, Bau-, Ball, 
Bewegungs-, Lauf- oder Kletterspiele angelegt werden. Die Größe des Spielbereiches soll der jeweiligen Funktion 
entsprechen, mindestens aber 400 qm netto betragen, die Entfernung zu den zugeordneten Wohnbereichen 500 m 
möglichst nicht überschreiten.  
7 z.B. hier: Bauleitplanung, Hinweise für die Planung von Spielflächen, RdErl d. Innenministers v. 31.7.1974 - V C 2 - 901.11 



 
  

6 

IV. SPIELPLÄTZE VOR ORT – EINE ZUSTANDSBERSCHREIBUNG  

 

Nachdem nun allgemeine Ansprüche an heutige Spielplätze dargestellt worden sind, soll auf die 
konkrete Situation vor Ort eingegangen werden. Dazu haben wir im Verlauf der letzten Monate 
folgende Spielplätze in Breckerfeld gesichtet. (Sollten wir Spielplätze übersehen haben oder aber die 
gesichteten nicht an der genauen Position in der Karte eingefügt haben, freuen wir uns auf eine kurze 
Rückmeldung.)  

 
 
A: Westring 
B: Westring (Eisdiele) 
C: Alter Friedhof 
D: Bohnkampstraße 
E: Königsberger Straße 
F: Gencayer Straße 

G: unterhalb Westerfeld 
H: Schulhof Grundschule 
I: Bollwerk 
J: Heider Kopf Mitte 
K: Heider Kopf oben 
L: Hansering / Bolzplatz 

M: Wengeberg Park 1 
N: Wengeberg Park 2 
 
O: Lorenzheider Weg (Delle) 
P: Taubenstraße (Zurstraße) 
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Dabei konnten wir feststellen, dass die hiesigen Spielplätze den Landesvorgaben bezüglich der 
Gesamtgröße auf jeden Fall genügen.8   
 

Bezüglich der Einteilung der Spielplätze, wie sie oben dargestellt worden ist, lässt sich feststellen, 

dass beinahe alle Spielplätze eine Mischung aus den Spielbereichen B und C darstellen. Die 

vorhandenen Spielgeräte und Spielbereiche an einem Platz richten sich jeweils an verschiedene 

Altersstufen.  

 

Auch sind die Spielplatzlagen in Breckerfeld insgesamt sinnvoll angelegt und entsprechen 
den Vorgaben. Eine gute Zuwegung für Rettung und Wartung ist überall gegeben. 
 

Allerdings ist keiner der gesichteten Spielplätze wirklich barrierefrei. Zwar erreicht man die 

allermeisten Plätze z.B. mit einem Rollstuhl, jedoch ist es dann nicht möglich, barrierefrei zu 

den Spielgeräten zu gelangen, da diese entweder in schräges Gelände oder aber in Sand 

eingebettet sind.  

 

Der Zustand der Anlagen ist insgesamt angemessen: Die Rasenflächen sind kurzgehalten, 

Mülleimer aufgestellt. Der Spielsand wird offenkundig regelmäßig ausgetauscht. Leider sind 

die Bänke oft in keinem guten Zustand und nicht alle Wege und Sandflächen sind von Gras 

und Unkraut freigehalten. 

Darüber hinaus stellen Scherben, die vor allem auf dem Schulhof fast immer zu finden sind, eine 
erhebliche Gefahrenquelle dar. 

 

Bezüglich der Attraktivität der Spielplätze lässt sich feststellen: Die Geräte auf vielen 
 

Spielplätzen ähneln sich, z.T. sind sie sogar völlig identisch, sodass nicht jeder Spielplatz einen eigenen 

Charakter aufweist. Häufig kommen kleinere Klettertürme mit Rutschen vor. 

Anspruchsvollere Bereiche zum Balancieren und Klettern, in denen sich größere Kinder 

ausprobieren können, fehlen. 

Ebenso fehlen Bereiche, die eher für Rollenspiele oder als Rückzugsort für Gespräche genutzt 
werden können, wie sie z.T. von Mädchen bevorzugt werden. 
 

Die Möglichkeit mit Wasser zu spielen, bietet keiner der Spielplätze. 
 
 

Der Einbezug der Landschaft ist an manchen Plätzen gut gelungen. So bietet z.B. der Platz hinter 

der Eisdiele gute Versteckmöglichkeiten, durch die vorhandenen Büsche und auch der Spielplatz in 

der Mitte des Heider Kopfes wird mit zunehmend größerem Bewuchs diesbezüglich attraktiver. 

Werden die Büsche beschnitten, geschieht dies jedoch z.T. so radikal, dass diese Spielmöglichkeit 

für mindestens ein Jahr völlig entfällt. 
 
 

 

 
8 Breckerfeld fällt unter die Kategorie der geringsten Einwohnerdichte mit 151 Einwohnern pro km² (s. HP der Stadt 

Breckerfeld). Die vorgeschlagene Spielplatzgröße pro Einwohner beträgt somit 2,4m². Damit sollte auf Breckerfeld eine 

Gesamtspielfläche von 21.280 m² entfallen. (EW = 8867*2,4m²). Dieses Ziel ist deutlich überschritten mit einer 

Spielplatzfläche von 34.771m². Hier ist allerdings der große Bereich am Sportplatz (13.222 m²) mit bisher ungestaltetem 

Spielraum schon eingerechnet. Ziehen wir den ab, erreicht Breckerfeld die Flächenvorgabe dennoch. 
 
Zudem hat die Gemeinde aufgrund ihrer Lage und Struktur zahlreiche Möglichkeiten, dass Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene abseits von als Spielplätzen gekennzeichneten Flächen spielen oder sich erholen können. 
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Versucht man, sich einen Überblick über Breckerfelder Spielplätze zu verschaffen, stellt man fest, 

dass diese nur schwer zu finden sind, da es weder einen Flyer noch eine entsprechende 

Zusammenstellung im Internet gibt. Auch die Auszeichnung der Plätze ist ausgesprochen sparsam. 

Jemand, der im jeweiligen Wohngebiet noch nicht lange wohnt oder insgesamt noch fremd in der 

Stadt ist, hat so erhebliche Schwierigkeiten, die Plätze zu finden.  
 
 

Die Beschattung der Spielplätze ist sehr unterschiedlich. Dort, wo es alten Baumbestand gibt, wie 

z.B. am alten Friedhof oder auf dem Spielplatz hinter der Eisdiele, lässt es sich auch an heißen 

Sommertagen gut beschattet spielen. 

Demgegenüber stehen andere Spielgeräte, wie z.B. am Heider Kopf oder auf dem Schulhof in der 
direkten Sonne.  
 
 
 

V. ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN 

 

Es bleibt festzuhalten, dass die Spielplatzsituation vor Ort die grundlegenden Anforderungen erfüllt, 
ein Teil der Plätze bietet wirklich schöne Spielmöglichkeiten. Perspektivisch lässt sich jedoch durch eine 
gute Planung vieles noch deutlich verbessern:  
 

• So ist ein Konzept wünschenswert, das Spielplätzen bestimmten Altersstufen zuordnet, sodass 
bei notwendigen Neuanschaffungen eine stärkere Ausschärfung des einzelnen Spielplatzes 
möglich ist. Dabei sollten insbesondere ältere Kinder und Jugendliche in den Blick genommen 
werden, für die aktuell nicht so viele Bereiche geeignet sind.  

• Nahe beieinander liegende Plätze, wie die zwei am Heider Kopf, sollten dabei möglichst 
unterschiedlichen Altersgruppen zugeordnet werden. 

 

• Zumindest bei einem Teil der Spielplätze sollte Inklusion mitgedacht werden, z.B. durch 

barrierefreie Erreichbarkeit der Spielplätze, Sandkiste in unterschiedlichen Höhen, 

Möglichkeiten des sinnlichen Erfahrens. 

 

• Um die Attraktivität der Spielplätze insgesamt zu verbessern, sollte die Landschaft noch 
stärker ins Konzept einbezogen werden. Klein gehaltene Hecken, die einen Bereich 
abschirmen, in dem sich Kinder im Grundschulalter bzw. junge Jugendliche zurückziehen 
können oder Ähnliches kann geschaffen werden. Ein vergleichbarer Effekt kann auch 
durch aufgestellte kleine Häuser mit Sitzgelegenheit erzielt werden. 

 
Die oft von Kindern, die das Fahrradfahren oder Ähnliches erlernen, genutzte große 

Freifläche im Pausenhofbereich der Grund- und Sekundarschule könnte aufgewertet 

werden, indem dort Markierungen angebracht werden, die Basketballzonen markieren und 

Fahrstrecken für Fahrradfahrer vorgeben. 
 

Würden diese Fahrstrecken noch mit Verkehrszeichen versehen, könnte dieser Bereich 

auch optimal für die Vorbereitung auf die Radfahrprüfung im vierten Schuljahr genutzt 

werden. 
 

Perspektivisch sollte darauf hingewirkt werden, dass zumindest an einer Stelle in 

Breckerfeld mit Wasser gespielt werden kann. Möglicherweise kann dies auch mit 

Sponsoren verwirklicht werden. 
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• Darüber hinaus ist die Schaffung von mehr Schattenbereichen gerade dort, wo kleinere 

Kinder oft über lange Zeit spielen, wesentlich, damit die Spielplätze auch bei heißem 

Wetter genutzt werden können, ohne dass die Kinder Gefahr laufen, einen Sonnenbrand 

oder -stich zu erhalten. 

 

• Spielplatzpatenschaften, wie sie in vielen Gemeinden praktiziert werden, böten eine gute 

Möglichkeit, Vandalismus einzuschränken bzw. Gefahrenstellen und notwendige 

Pflegemaßnahmen schnell zu erfassen. 

 

• Zuletzt ist die Informationsmöglichkeit über die Spielplätze zu verbessern. Hier könnte 
zunächst eine digitale Karte auf der Homepage der Stadt hilfreich sein, auf der die Plätze 
eingezeichnet sind. Ideal wäre es, wenn dann zu jedem Spielplatz verzeichnet ist, welche 
Möglichkeiten er bietet und für welches Alter er geeignet ist, denn mit diesem Wissen 
begeben sich Familien auch gerne mal auf einen Spaziergang, um weiter entfernt liegende 
Plätze zu nutzen. (gute Beispiele finden sich auf den Seiten der Städte Meinerzhagen oder 
Mühlheim.) 
Ebenso wichtig sind allerdings auch gut sichtbare Hinweisschilder vor Ort, die den Weg 
weisen zu oft versteckten Anlagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 


