
Spieldorftermine 2017 
 

 

Tauschmarkt mit Verkleidung 
 

04.8.17 Vormittags 
 

Heute findet unser traditioneller Tauschmarkt statt. 
Die Kinder können Spielsachen und Flohmarktartikel tauschen.                    

Damit der Markt gut funktioniert, sollte jedes Kind Etwas zum Tauschen       
dabei haben! 

Es wäre schön, wenn die Kinder eine Verkleidung mitbringen!                
Schminken können sich die Kinder am Spieldorf. 

 

Grillabend 
 

Fr. 04.08.17 
 

  Grillen und Lagerfeuer gemeinsam mit den Eltern. 
Beginn ist um 19.00 Uhr ! — das Ende des Abends ca. 22.00 Uhr ! 

Es wäre schön, wenn die Eltern einen Salat mitbringen würden. 
 

Zunächst findet ganz normal das Spieldorf bis 16.30 Uhr statt. 
Die Kinder fahren wie immer mit dem Sonderbus nach Hause. 

Ab 19.00 Uhr können dann die Kinder wieder mit ihren Eltern zum Grillabend 
kommen. Sollten Kinder um 16.30 Uhr nicht nach Hause können, sollten sie auf 

jeden Fall nach Ende des Grillabends von ihren Eltern abgeholt werden! 
Bei Regen fällt der Grillabend aus !! 

 
Letzter Tag / Abschlussfest 

 

Am  Fr. 11.08.17 ist der letzte Spieldorftag. 

 
Wir möchten dieses Jahr wieder zusammen mit den Eltern                                       

und Freunden ein gemütliches Abschlussfest feiern. 
Hierzu sind Sie herzlich eingeladen. 

 

Beginn: 14.00 Uhr 
Über Kuchenspenden würden wir uns freuen 

(Bitte die Parkordnung beachten!) 
 

 
 



 
Liebe Kinder , liebe Eltern, 

 

   
Vor 26 Jahren setzte sich eine Handvoll Jugendlicher aus dem        

Jugendzentrum Steinen zusammen, fest entschlossen in den Sommer-

ferien eine Ferienfreizeit für Kinder anzubieten. Nach intensiven 

Überlegungen wurde das Konzept “Kinder bauen ihr eigenes Dorf“     

entwickelt und durchgeführt, - das Spieldorf war geboren!  Die Idee 

entwickelte sich ständig weiter und ist als festes Ferienangebot aus 

Steinen nicht mehr weg zu denken.                                                   

Betreut und begleitet werden die Kinder traditionell von ehrenamtli-

chen Jugendlichen vorwiegend aus dem Jugendzentrum Steinen.                                                                                                                                                                                          

Das Backen mit einem selbstgebauten Lehmofen oder dem aufwendig 

ausgegrabenen Erdofen, das Schnitzen, das Schmieden, das Bogen-

schiessen, das Sportfeld, das gemeinsame Singen und natürlich das 

Spielen im selbstgebauten „Spieldorf“ sind nur ein kleiner Teil dessen  

was den ca. 200 teilnehmenden  Kindern jedes Jahr aufs Neue         

angeboten wird. 

Die Planungen für das „ Spieldorf 2017 „ sind bereits im vollen Gange 

und wir haben uns auch dieses Jahr Einiges einfallen lassen, um das        

Höllbachtal in Schlächtenhaus mit Leben zu erfüllen. 

  „Sommerzeit ist eben Spieldorfzeit !“ 

                          Das Spieldorfteam 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Im vorliegenden „Infoheftle“ haben wir versucht alles Wichtige 

rund um das Spieldorf zu beantworten. 

Bitte lesen Sie sich das „Blättle“ gründlich durch. 

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen haben, können sie sich 

gerne mit uns in Verbindung setzen. 

(Siehe Kontaktadresse !) 

 
Vorzeitige Abholung 
 
Sollten Sie ihr Kind während der Spieldorfzeit früher abholen, müssen Sie   
es bei uns abmelden!  In der Regel im „Bürozelt“. 
Fremde Kinder dürfen nur mit Zustimmung der eigen Eltern mit genommen 
werden!   (Aufsichtspflicht !) 
 
 

Fotos und Dokumentation 
 
Zur Dokumentationszwecken  werden wir Fotos vom Spieldorf 2016 machen. 
Einige werden danach auf unserer Hompage (www.jugendagenturen.de)  
veröffentlicht. Es kann sein, dass ihr Kind auf diesen Fotos zu sehen ist. 
Wenn Sie mit einer Ablichtung und  Veröffentlichung nicht einverstanden sind, 
sollten Sie dies uns möglichst schriftlich mitteilen ! 
 
 

Übernachtung 
 
Dieses Jahr werden wir wieder eine Übernachtung für die Kinder anbieten. 
Die Übernachtung findet vom 08.8. auf den  09.8. 17 statt.         
Übernachtet wird in Zelten ; eigene Zelte sollten dann mitgebracht werden . 
Hinweise und Anmeldungen zum Übernachten gibt es am Spieldorf. 
Bei unsicherem Wetter entfällt die Übernachtung. 

 

 

Kontaktadresse 

             Kinder & Jugendbüro Steinen 

             Helmut Kolibaba 

             Eisenbahnstr. 31                                                                                

                 Tel.  07627 /  8868 

             E-Mail:  juz_steinen@freenet.de                      



 
Kleidung 
 

Die Kleidung der Kinder sollte unbedingt dem Spieldorf und der jeweiligen 
Wettersituation angepaßt sein . Wichtig sind  Regenschutz, Sonnenschutz 
und Wasserschuhe.  Ratsam ist es den Kindern auch „Ersatzkleider“ mit zu     
geben.  
Grundsätzlich sollten die Kinder nicht mit den neusten Klamotten am     
Spieldorf teilnehmen!  Ein „Schmutzig Werden“ ist unvermeidbar und      
gehört ein Stück weit zum Spieldorfleben! 
Erinnern Sie ihre Kinder daran , die auf dem Platz vergessene Kleidung 
wieder nach Hause mitzunehmen. 
 
 

Versorgung und Mittagspause 
 

Von 12.00—14.00 Uhr machen wir am Spieldorf Mittagspause.              
Die Pause dient natürlich in erster Linie dem Essen aber auch dem Ausruhen. 
Einige Kinder gehen in dieser Zeit nach Hause und nehmen dort ihr         
Mittagessen zu sich.              
Kinder welche über Mittag am Platz bleiben , sollten unbedingt ein eigenes 
Vesper und Getränke mitbringen . Wir stellen täglich unsere Grills auf.      
Es ist ratsam den Kindern genügend zu Essen und grundsätzlich zum Trinken 
mitzugeben . 
Sollte den Kinder das Trinken ausgehen, können sie am Küchenzelt Tee    
bekommen. Bitte geben sie ihren Kindern Trinkflaschen mit !                   
(Bitte keine Tetrapacks !) 
 
 

Handy und Co 
 
Handy`s, und andere elektronische Geräte sind am Spieldorf nicht nötig und 
unerwünscht ! (Bei Notfällen werden sie über die Betreuer informiert). 
Ebeso sollten die Kinder keine Tauschkarten und andere Spielsachen mit 
bringen. 
Taschenmesser sollten nur beim Essen benutzt werden!                            
Zum Schnitzen haben wir spezielle Schnitzwerkzeuge, welche dann unter 
beaufsichtigter Anleitung eingesetzt werden können. 
 
 
 

Wichtige Hinweise  !! 
 

Zeiten 
 

vom               30. Juli bis 10. August  2007 

täglich  von             9.30   -   12.00  Uhr 

                            14.00   -   16.30  Uhr 

                                        außer Samstag und Sonntag 
 
 

 

Wichtige Hinweise  !! 
Zeiten 

 

vom                     31. 7. bis  11. August  2017 

täglich  von             9.30   -   12.00  Uhr 

                            14.00   -   16.30  Uhr 

                                        außer Samstag und Sonntag 
 

Unkostenbeitrag 
 
 

55 .– €  für das  erste Kind und für die Geschwisterkinder  45 .– € 
Die Bezahlung erfolgt mit der Anmeldung. 

 
Transport der Kinder 
 

Wie in den letzten Jahren übernimmt die Firma SBG Südbaden Bus GmhH    
wiederum den Transport der Kinder.  

(Gelenkbus mit 130 Plätzen / 63 Sitz— 67 Stehplätze) 

Der Bus fährt nicht direkt zum Spieldorfgelände! 
Der Fahrdienst endet Morgens und beginnt am Abend an der Ecke 
„Krämelweg / Langmattweg “ 
 
Die Kinder müssen das letzte Stück zum und vom Spieldorfgelände also zu 
Fuß zurücklegen. 

Sie werden auf diesem kurzen Weg von den Spieldorfbetreuern begleitet! 

Abfahrt Steinen:     8.40 Uhr Bushaltestelle am Rathaus 
 

Rückfahrt :   16.50 Uhr Krämelweg / Langmattweg   

Bitte beachten ! 

 Der Bus fährt nur einmal (Hin – und Rückfahrt)! 

 Bitte pünktlich an der Bushaltestelle erscheinen - der Bus wartet nicht! 

 Es bestehen keine Parkmöglichkeiten am Rathaus, deshalb am                      

Sporthallenparkplatz in der Köchlinstraße parken und die 200 m               
zu Fuß zurücklegen! 



Busregeln 
 
 

 Nachdem es in den letzten Jahren teilweise zu chaotischen Szenen   
 rund um den Bustransport kam, möchten wir ihnen anbei folgende 
 „Busregeln“ nahe legen. 
 
 Bitte sprechen sie die Regeln mit ihren Kindern durch! 
 

 Rücksichtnahme 
       ist die Voraussetzung für einen geordneten und sicheren Ablauf.             
       Speziell auf die Jüngeren sollten die Älteren achten.                     
       Bitte nicht weg drängeln und umrennen.  
         Bei den Sitzplätzen haben die „Kleinen“ Vorrang! 
 

 Rechtzeitig ankommen 
 

 In einem sicherem Abstand in  Reihen anstellen 
 

 Erst einsteigen wenn der Bus angehalten hat 
 

 Ruhig und langsam einsteigen 
 

 Nicht zum Bus rennen und drängeln 
 

 Die Kleinen sitzen die Großen stehen  
 

 Nicht herumgrölen 
 

 Kein Müll im Bus herumschmeißen und liegen lassen 
 

 Auf die eigenen Sachen achten und mitnehmen 
   
 

Durchfahrt zum Platz 
 

 Eltern , welche ihre Kinder mit dem eigenen Auto transportieren ,     
 sollten unbedingt folgende Regeln beachten : 
 

 bilden Sie  Fahrgemeinschaften ; sprechen Sie sich mit anderen                            
Eltern ab 

 

 fahren Sie langsam   „Schrittempo“  um Kinder welche Zufuß 
   unterwegs sind nicht zu gefährden 
 

 bitte keine unnötigen Fahrten zum Spieldorfgelände 
 

 beachten Sie die Einbahnregelung und das Parkverbot auf den     
Wiesen 

 

 Um den Standort für zukünftige Spielaktionen nicht zu gefährden , 
 möchten wir an die Vernunft aller Beteiligten apellieren ! 
 

Wetterregeln / Regenwetter 
 

Bei „starkem Dauerregen“ ist leider ein normales Spielen auf dem     
Gelände nicht möglich!  
Die Kinder werden sehr schnell nass und fangen an zu frieren; selbst in 
den Aufenthaltszelten wird es dann ungemütlich. 
 
Deshalb gilt: 
 

 Bei starkem Dauerregen ist kein Spieldorf! 
 

 Zunächst fällt dann das Spieldorf am Vormittag aus. 
 

 Sollte es bis 14.00 Uhr mit dem Regen aufhören findet am              
Nachmittag das Spieldorf wieder zu den üblichen Zeiten statt. 

 

 Sollte es den ganzen Tag stark regnen, findet den ganzen Tag kein 
Spieldorf statt. 

 

 Bei leichtem Schauerwetter ist wie gewohnt Spieldorf; die Kinder sollten 
dann auf jeden Fall entsprechend mit Regenjacke, Gummistiefeln und  
langen Hosen ausgestattet sein! 

 

 

     Bitte unbedingt die Wetterregeln einhalten und die Kinder nicht einfach             
bei Starkregen in den Bus setzen oder sogar ohne vorherige                   

Rücksprache beim Spieldorf abladen! 
 

     Es ist ratsam für diesen Fall die Betreuung der Kinder schon im Vorfeld 
zu klären ! 


