
WAS ist die „Stadt der Kinder“? WANN und WO findet sie statt?

• Eine Bauspielaktion für Grundschulkinder von 6 bis 12 Jahren.
• Von Montag den 24.07. bis Donnerstag den 03.08.2017, immer von 9:00

bis 16:00 Uhr, außer am Wochenende!
• Sie entsteht im Nuthewäldchen am Schlaatz 

(Zugang über Inselhof und Bisamkiez).

WAS wird gemacht?

• Kinder bauen mit echten Baumaterialien und Werkzeugen ihre eigene
Stadt und verwirklichen ihre ganz eigenen Vorstellungen.

• Entstandene Gebäude und Häuser werden mit städtischem Leben gefüllt.
• Ein gemeinsames Mittagessen schafft eine Pause.
• Spiel und Spaß außerhalb des Geländes.

RAHMENbedingungen?!

• Keine Voranmeldung nötig!
• Alle dürfen mitmachen, bis die „Stadt der Kinder“ wegen Überfüllung aus

Sicherheitsgründen geschlossen werden muss (ca.180 Kinder).
• Teilnahme und Mittagessen sind kostenfrei!
• Spenden sind jederzeit willkommen.

Das machen die ERWACHSENEN  :

• Von 9-16 Uhr werden die Kinder auf dem geschlossenen Gelände
beaufsichtigt.

• Es ist keine ständige Aufsicht außerhalb des eingezäunten Geländes der
„Stadt der Kinder“ möglich.

• Bei der Arbeit mit Werkzeugen erfolgen Anleitung und Aufsicht.
• Die Aufsichtspflicht endet um 16:00 Uhr.

ACHTUNG!

• Das Risiko von Verletzungen und Schäden an der Kleidung ist nicht
ausgeschlossen! 

• Ersthelfer sind anwesend.
• Für Schäden und Verluste wird keine Haftung übernommen.

Letzte HINWEISE:

• Die Kinder müssen den unterschriebenen Teilnahmezettel, alte Kleidung
und feste Schuhe mitbringen.

• Sollte Ihr Kind eine Lebensmittelallergie haben, oder weder Getränke
noch das Mittagessen von uns entgegennehmen dürfen, dann vermerken
Sie die unbedingt auf dem Teilnahmezettel.

• Es werden Fotos gemacht und Videos gedreht, die öffentlich genutzt
werden sollen und können.

Wir sind unter folgender Telefonnummer erreichbar: 
0157-540 120 77

Merkblatt Merkblatt 
für Kinder und Erziehungsberechtigtefür Kinder und Erziehungsberechtigte



Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind

__________________________________________________________
Vorname, Name, Alter

__________________________________________________________
Adresse (Straße, PLZ, Ort)

__________________________________________________________
Telefonnummer (im Notfall erreichbar!)

__________________________________________________________
Email-Adresse (für Info´s rund um die „Stadt der Kinder“)

an der „Stadt der Kinder“ teilnimmt.

__________________________
__________________________
__________________________

 um: ________________ von:________________

Einwilligung in die Benutzung von Foto- und Videomaterialien:

Die KUBUS | Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gGmbH beabsichtigt, 
Fotografien, Film- und Tonaufnahmen von Teilnehmer*innen der „Stadt der Kinder“ zu Dokumentations- 
und Werbezwecken im Internet öffentlich zugänglich zu machen und in Printpublikationen zu verwenden.

Ich/Wir willige(n) in die Anfertigung und die oben genannte Verwendung von Personenabbildungen, 
insbesondere in Form von Gruppen- oder Einzelfotos und Filmen durch eine*n seitens der KUBUS oder 
der Teilnehmer*innen oder der Erziehungsberechtigten beauftragte*n Fotografen*in ein. Die 
Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Personenbezogene Daten wie Name und 
Alter werden nicht veröffentlicht. 

Die Informationen für Erziehungsberechtigte im Merkblatt der „Stadt der Kinder“ habe/n ich/wir 
zustimmend zur Kenntnis genommen.

______________________________________
Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte)

TEILNAHMEZETTELTEILNAHMEZETTEL

Er/Sie nimmt am gemeinsamen Mittagessen teil.

Er/Sie hat Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten:

Er/Sie ist gegen Tetanus geimpft.

Er/Sie darf den Heimweg allein antreten.

Er/Sie wird abgeholt:
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