Albertschweitzerstraße 24, 81735 München
Tel. 6701131, Fax. 18922757
E-mail: maulwurfshausen@kjr-m.de
www.maulwurfshausen.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

13.00 – 18.00 Uhr

an Feiertagen und am Wochenende geschlossen

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Dieses Blatt dient dazu, einen Bürgerausweis zu erstellen, mit dem ihr Kind bei uns in Maulwurfshausen kostenlos
Werkzeug und Spiele ausleihen, eine Hütte mieten oder bei Ausflügen, Übernachtungsaktionen und Ferienfahrten
teilnehmen kann. Außerdem können wir uns bei Verletzungen oder Unfällen mit Ihnen in Verbindung setzen und
einem behandelnden Notfall-Arzt die zuständige Krankenkasse angeben. Ihre Angaben werden bei uns
entsprechend dem Datenschutz behandelt, d.h. sie sind Dritten nicht zugänglich.

Kurzbeschreibung des Abenteuerspielplatzes Maulwurfshausen
Maulwurfshausen ist ein von den Kindern aus Neuperlach selbst gestalteter Abenteuerspielplatz mit
Bauspielbereich, Hüttenstadt und einem Spielhaus. Mädchen und Jungen von 6 bis 13 Jahren erleben in
Maulwurfshausen ihr eigenes Gemeinwesen als tolerantes, freies und kreatives Zusammenleben. Von ihnen
selbst geschaffene Spielräume wie Häuser und Hütten aus Holz und das „Dorf der Zukunft“ – ein Ökodorf in
dem sich alles rund um das Thema Bildung zu nachhaltiger Entwicklung (BNE) dreht – laden zum Entdecken
und Erproben ein. Das 2.600 m² große und ganzjährig bespielte Außengelände mit seiner abenteuerlichen
Hüttenkulisse, Fußballwiese, Vogelnestschaukel und einer überdachten Feuerstelle mit „Outdoorküche“
erlauben allen in Maulwurfshausen eine selbstbestimmte Freizeitgestaltung.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen,
dass die Mitarbeiter/innen von Maulwurfshausen für Kinder, die sich auf unserem Gelände
aufhalten,
KEINE Aufsichtspflicht haben sondern nur eine Verkehrssicherungspflicht besteht.
Achtung: Ein Abenteuerspielplatz kann gefährlich sein.
Es gibt verschiedene bekannte und unbekannte Gefahren. Ganz besonders auf Bretter
mit hervorstehenden Nägeln müssen Kinder aufpassen.
Wenn es nass ist, müssen Kinder vor allem auf den Laufflächen der Häuser und
den Treppen vorsichtig sein. Die Hochwege sind bei Nässe gesperrt.
Allgemeine Regeln:









Schlagen, Kinder ärgern, Ausdrücke und Schimpfwörter, wollen wir nicht in
Maulwurfshausen
Mit Gegenständen werfen und Spucken ist nicht erlaubt.
Wir verwenden immer eine Sprache die alle verstehen, damit sich niemand
ausgeschlossen vorkommt.
Das Betreten der schrägen Dächer ist verboten.
Von Haus zu Haus springen oder von den Hochwegen in ein Haus ist sehr gefährlich
und deshalb nicht erlaubt.
An fremden Häusern darf nichts kaputt gemacht oder verändert werden. Wenn der
Besitzer es verbietet, darf das Haus nicht betreten.
Das Feuer bleibt in der Feuerstelle. Darüber springen ist nicht erlaubt. Wir verbrennen
nur Brennholz.
Auf der Wasserrutsche darf nur mit Wasser gerutscht werden. Ohne Wasser darf die
Rutsche nicht betreten werden.

Wer regelmäßig bewusst gegen eine oder mehrere Regeln verstößt kann Hausverbot bekommen

Formblatt: Bürgerausweis
Name des Kindes

______________________________________________

Geburtsdatum des Kindes

______________________________________________

Adresse des Kindes
(Straße & Postleitzahl )

______________________________________________
______________________________________________

Telefonnummer

Festnetz:________________________________________
Mobil:________________________ _______________________________
Arbeit (o.ä.):___________________________________________________

Mailadresse

______________________________________________

Namen der Mutter

______________________________________________

Name des Vaters

______________________________________________

familienversichert bei

Mutter 

Vater 

sonstiger Angehöriger 

falls nicht, selbst versichert 
Krankenversicherung

______________________________________________

Geburtsdatum des Versicherten

______________________________________________

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich das Anschreiben für den Bürgerausweis erhalten
habe, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Abenteuerspielplatzes für Kinder, die sich auf dem Gelände des Abenteuerspielplatzes
aufhalten, keine Aufsichtspflicht haben.
Liebe Eltern!
Zur Gestaltung unserer Homepage, zur Erstellung von Broschüren, Zeitschriften und Flyern
für die Arbeit unserer Einrichtung und unseres Trägers Kreisjugendring München-Stadt,
benötigen wir Fotomaterial. Zur Nutzung der Fotos, auf denen Ihr Kind abgebildet ist, bitten
wir Sie daher um Ihre Zustimmung, für oben genannte Zwecke auch Fotos verwenden zu
dürfen, auf denen Ihr Kind abgebildet ist. Sie helfen damit, die Jugendarbeit, von der auch Ihr
Kind profitiert, einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ja, ich stimme der Nutzung von Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung und des
Trägers Kreisjugendring München-Stadt zu.
Nein, ich stimme der Nutzung von Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung und
des Trägers Kreisjugendring München-Stadt nicht zu.
Die Zustimmung zur Nutzung von Fotos kann jederzeit formlos zurückgezogen werden.
Bitte beachten Sie weiterhin, dass wir einen Impfschutz gegen Tetanus bei den Kindern, die
sich in unserer Einrichtung aufhalten, dringend anraten!

_____________________________________________
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

