
    

               

 
 

  
 

 
 
            
 
 

        

 
   

 
             

               
             

   
 

             
          

           
                

            
           

         
 

              
            

            
           

 
        

       
 

            

 
             

         
            

            
     

 
             

 
             

       

            
  

 
            

  
 

          
  

 
          

          

Renate Treutel 
Bürgermeisterin 

Kiel, 03.05.2020 

„Kinder erobern bald die Spielplätze in Kiel“ 

Liebe Eltern, 

Sie haben es sicherlich schon gehört, die Spielplätze werden geöffnet. Wir sind begeistert, 
dass wir Ihren Kindern diese Plätze zum Toben, zum Klettern, zum Buddeln und vieles mehr 
wiedergeben und Sie damit auch ein bisschen entlasten können. Ihre Kinder mussten viele 
Wochen darauf warten. 

Die Landesregierung ermöglicht eine Öffnung der Spielplätze durch die am 02. Mai 2020 
erlassene Landesverordnung ab dem 4. Mai, wenn ein entsprechendes Hygienekonzept um-
gesetzt wird. Unsere Mitarbeiter*innen sind hoch engagiert dabei, diese Vorgaben zum 
Schutz für Sie und Ihre Kinder so zügig wie möglich zu erfüllen. Die von der Landesregierung 
vorgegebenen Schilder werden Ihnen Hinweise zu den Hygieneregeln geben. Sie werden an 
jeder Spielfläche angebracht. Anschließend wird das Flatterband entfernt und es kann los-
gehen! Das ist vermutlich bis spätestens Donnerstag abgeschlossen. 

Manche sind skeptisch, denn bei Kindern im Alter bis zur Einschulung lässt sich das Dis-
tanzgebot nicht umsetzen. Nach Einschätzung von Virologen ist es jedoch sinnvoll, möglichst 
viele Aktivitäten nach draußen zu verlagern. Das Ansteckungsrisiko über die Atemluft beim 
Spielen an der frischen Luft ist geringer als in geschlossenen Räumen. 

Auf den Spielplätzen müssen Hygiene-Maßnahmen und Abstandsregelungen eingehalten 
werden. Sie müssen sich auf Folgendes einstellen: 

- Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener auf dem Spielplatz spielen. 

- Es wird eine Anzahl der maximalen Nutzer*innen für jeden Spielplatz auf einem 
Hinweisschild vermerkt. Die erwachsenen Begleiter*innen der Kinder sind dafür ver-
antwortlich, dass diese Anzahl nicht überschritten wird. Um mehr Kindern den Zutritt 
zu ermöglichen, wird darum gebeten, dass möglichst nur ein Erwachsener das Kind 
oder die Kinder begleitet. 

- Grundsätzlich gelten die bekannten Abstandsregeln von 1,5 m – 2 m. 

- Das Spielen der Kinder in Gruppen, die keine regelmäßigen Kontakte haben (wie 
z.B. Geschwisterkinder, gemeinsam betreute Kinder), sollte möglichst unterblei-

ben. Beachten Sie das Abstandsgebot bitte auch bei der Nutzung von Spielgeräten 
und Sitzgelegenheiten. 

- Erwachsene oder Jugendliche sollen sich nicht in Gruppen auf dem Spielplatz 
ansammeln. 

- Kinder wie Erwachsene mit Atemwegserkrankungen dürfen den Spielplatz nicht 
betreten. 

Die Spielflächen werden regelmäßig überprüft, ggfs. gereinigt und instandgesetzt. Bei 
Verunreinigungen rufen Sie uns bitte an unter der Rufnummer 901-3125. 
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Wir empfehlen Ihnen, Desinfektionsmittel dabei zu haben, um je nach Situation z.B. die 
Hände des Kindes oder mitgenommene Gegenstände desinfizieren zu können. 

Es gibt derzeit noch nicht die vielfach diskutierte App zur Kontaktverfolgung („Tracing“). 
Daher empfehlen wir Ihnen, sich wenn möglich eher mit befreundeten Familien zusammen 
zu tun und die Kinder auf dem Spielplatz spielen zu lassen, um Kontakte ggf. verfolgen zu 
können. 

Wir werden zum Schutze aller kleinen und großen Besucher*innen und zur Vorbeugung wei-
terer Infektionsausbrüche sporadische Kontrollen durchführen. Werden die Regeln nicht 
eingehalten, werden wir die Spielflächen wieder schließen müssen, denn wir können nicht 
alle 160 städtischen Spielplätze gleichzeitig beaufsichtigen. 

Es gibt übrigens viele private Spielplätze in Kiel, die zum Beispiel zu Wohnungsbaugesell-
schaften gehören. Auch sie müssen die Bedingungen erst herstellen. Es kann also sein, 
dass diese Spielplätze zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet werden. 

Die Regeleinhaltung legen wir nun hauptsächlich in Ihre Verantwortung. Ich bin sehr 
optimistisch, dass sich alle an die Regeln halten. Alle wissen nur zu gut, was ein erneuter 
Verzicht bedeuten würde. Bis jetzt haben wir es zusammen gut geschafft, das muss auch so 
bleiben! 

Auf dem Spielplatz Ihrer Kinder ist es zu voll? Nutzen Sie dann bitte auch die Parks, Grün-
flächen und die Strände in unserer Stadt und Umgebung, damit es keine größeren Men-
schenansammlungen auf den Spielplätzen gibt! Alle diese Flächen bieten den Kindern eben-
falls einen großen Freizeitwert. 

Brauchen Sie weitere Ideen? Schauen Sie mal rein in unsere Kieler Familien-App, da fin-
den Sie viele brauchbare Tipps: #stayathome - #allesstehtkopf - #survivalkit. 

Genießen Sie die Zeit auf dem Spielplatz und an anderen schönen Orten in und um Kiel! Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Lieben alles, alles Gute und kommen Sie gut durch die nächsten 
Wochen. 

Herzlichst Ihre 

Renate Treutel 
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