 Jetzt mal etwas Erfreuliches: auf dem
Kinderspielplatz Kaiserpark konnte ein
neues Gerät – eine Gruppenwippe, die
den Kindern viel Spaß macht- installiert werden. Es handelte sich hier um
eine Firmenspende der Firma United
Properties aus Krefeld.

Nr. 2

Spielzeit

 Der Spielplatz Canisiusstraße am Eisstadion hat gleich 6 Patinnen und Paten
bekommen. Es fand dort eine große
Reinigungs- und Anstreichaktion statt,
so dass der Platz jetzt in gutem Zustand
und sozusagen wieder in Kinderhand ist.
Auch konnte dort ein Spielgerätecontainer installiert und bestückt werden.

 Ball-Spaß: Gruppenspiele mit dem
Ball und anderen Geschossen ...
 Neuigkeiten auf unseren Spielplätzen

 Weitere Container wurden im letzten Jahr
auf dem Kinderspielplatz Marktstraße und
dem Platz im Kaiser- Wilhelm- Park aufgestellt werden; sie werden zu Saisonbeginn
bestückt und eröffnet.
 Auf den Spielplätzen Dreikönigenstraße
und Lefarthstraße fanden im Herbst Spielfeste für Kinder statt.
Dabei gab es verschiedenste Stationen
zum Thema Bewegung und zum Thema
Sinneserfahrungen. Die Veranstaltungen
waren gut besucht und auf dem Spielplatz
Lefarthstraße konnten Gelder für die Instandsetzung gesammelt werden.
 Die Paten des genannten Spielplatzes Lefarthstraße planen, einen Spielplatzverein
zu gründen, der sich um Instandsetzung
und Spendengelder – v.a. auch von Firmen – kümmert. Wer sich darüber informieren will, kann sich bei Familie Flöhr,
Tel. 3 61 27 78, melden.
Stadt Krefeld
Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Frau Angela Schäfer
Tel. 86 32 62
Email: angela.schaefer@krefeld.de

Storchenfußb all
Als Fußball nimmt man einen Blechdeckel. Ein aufgezeichneter Kreis oder ein Karton gelten als
Tor. Die Störche müssen nun versuchen, auf einem Bein hüpfend den Blechdeckel ins Tor zu
schießen. Jeder hat 3 Schüsse. Wenn jemand das zweite Bein auf die Erde stellt, ist der nächste
an der Reihe.

Neckb all
Die Spieler bilden einen Kreis und je nach Größe der Gruppe gehen 1- 3 Kinder in die Kreismitte.
Sie müssen nun versuchen, den Ball zu fangen, den die anderen sich zuwerfen. Täuschungen in
Bezug auf die Wurfrichtung machen das Spiel lebendiger. Wer den Ball fängt, darf seinen Platz
mit dem Werfer tauschen.

Jägerb all

Einen großen Kreis oder ein Rechteck als Hasenfeld aufzeichnen. Es gibt nur einen Jäger, alle
anderen Kinder sind die Hasen und müssen in das markierte Feld, wo sie versuchen, den Würfen
des Jägers, der sich nur außerhalb des Feldes bewegen darf, auszuweichen.
Ein getroffener Hase wird zum Jäger und geht aus dem Feld. Im Gegensatz zu dem ersten Jäger
darf er den einmal gewählten Standort nicht mehr verlassen.

Gemeinschaftstraining
Die Spieler bilden einen Kreis. Der Trainer geht mit dem Ball in die Kreismitte und versucht,
den Ball aus dem Kreis hinauszuwerfen. Die Spieler dürfen nur in der zuvor vom Trainer bestimmten Art und Weise abwehren: nur mit dem rechten Fuß, nur links, nur mit der rechten

Faust, linke Faust, Brust, Schienbein, Kopf, mit gefalteten Händen usw.. Der Trainer muß den
Ball so werfen, dass die Spieler ihn auch in der vorgegebenen Art abwehren können. Wer den
Ball durchgehen läßt, wird Trainer.

Luftb allon- Handb all
Zwei Tore – nicht zu nah beieinander – markieren, Torwarte gibt es jedoch nicht.
Der Luftballon darf nur mit der flachen Hand geschlagen werden. Ein Schiedsrichter, der auf
Einhaltung dieser Regel streng achtet, verweist die Mitspieler, die den Ball auf eine andere Art
fortbewegen, für 1 Minute vom Feld (ganz langsam bis 60 zählen).
Mit einem Luftballon kann man auch eine Art Volleyball spielen. Ungefähr in 2 m Höhe eine
Schnur spannen, der Ballon wird mit der Faust angegeben und mit beiden Händen geschlagen.
Die Mannschaft, bei der der Ball die Erde berührt oder falsch angeschlagen wird, erhält einen
Punkt.

Städteb all
Die Spieler stehen im Kreis, jedes Kind legt sich den Namen einer Stadt zu. Ein Kind in der
Kreismitte wirft den Ball hoch und ruft dabei den Namen einer der vorher gewählten Städte.
Wer den Namen dieser Stadt hat, muß den Ball auffangen. Gelingt das einem Kind, so ist es
nun an der Reihe, Städtenamen aufzurufen.

Zehnerprobe
Zehnmal Hand (10 x hintereinander den Ball mit der flachen Hand an die Wand prellen)
Neunmal boxen rechts (rechte Faust)
Achtmal boxen links
Siebenmal doppelboxen ( mit beiden Fäusten gleichzeitig)
Sechsmal Ärmchen ( rechter Unterarm)
Fünfmal Ärmchen boxen ( abwechselnd Unterarm und Faust)
Viermal beten ( mit gefalteten Händen)
Dreimal Köpfchen
Zweimal Brust
Einmal Knie.
Die Vorschriften lassen sich beliebig ändern oder erweitern. Wird ein Fehler gemacht, ist der
nächste an der Reihe.

Festung
Die Spieler stehen im Kreis mit gespreizten Beinen, die Füße berühren die des Nachbarn.
Ein Spieler versucht, den Ball von außen durch die gespreizten Beine in den Kreis zu werfen.
Die Verteidiger müssen das verhindern, dürfen aber die Beine nicht bewegen oder eine andere
Stellung einnehmen. Die Abwehr gilt nur mit den Händen. Wer den Ball durchläßt, wirft als
nächster oder scheidet aus.

Neuigkeiten auf
unseren Spielplätzen
Zur Zeit bestehen auf 37 von 178 Kinderspielplätzen Patenschaften, dahinter verbergen sich
insgesamt stolze 80 Patinnen und Paten.
 Weggefallen ist die Patenschaft für den Naturspielplatz Kempener Feld. Die beiden PfarrenThomas Morus und Elisabeth von Thüringen- haben sich als Träger nach jahrelangem Einsatz zurückgezogen. Die Pauluskirchengemeinde wollte das Projekt zunächst weiterführen,
da es aber schwierig war, Kräfte zu finden, die sich vor Ort 2 x in der Woche dort engagieren,
ist die Übernahme leider nicht zustande gekommen. Auf dem Naturspielplatz hatten die
Kinder 2 x in der Woche unter Anleitung die Möglichkeit auf einem Brachgelände zu spielen. Es wurden Lehmöfen gebaut, Tipis u.ä. aus Weiden konstruiert, Feuer gemacht u.v.m..
Dass dieses Angebot nicht mehr besteht ist v.a. so bedauerlich, weil es kaum mehr Brachflächen gibt, auf denen Kinder frei und kreativ spielen können, und dass somit das einzige
alternative Spielplatzangebot gestorben ist.
 Am 14.11.05 fand ein Empfang für die Spielplatzpaten in den Räumlichkeiten der Friedenskirche statt. Rund 60 Personen erlebten einen fröhlichen, kommunikativen Abend bei
Fingerfood und Sekt. Nach der Würdigung des Engagements der Patinnen und Paten duch
die Jugendhilfeausschussvorsitzende Frau Oellers und den Dezernenten Herrn Schneider,
bekamen die langjährigen Paten Urkunden überreicht. Eine Darbietung des Kresch Improvisationstheaters fand begeisterten Anklang.

