
Wir freuen uns sehr, daß Sie sich für 
Frechener Spielplätze engagieren 
wollen. 
 
Um Ihnen einen kurzen Überblick über 
die ehrenamtliche Tätigkeit als 
Spielplatzpatin oder Spielplatzpate zu 
geben, haben wir dieses Faltblatt für Sie  
zusammengestellt. 
 
Auf den folgenden Seiten stellen wir 
Ihnen dar, welche persönlichen 
Voraussetzungen Sie als Spielplatzpate/in 
mitbringen sollten, wie 
die Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung aussehen wird und 
welche Früchte Ihr persönliches 
Engagement tragen kann. 
 
Soviel aber schon zu Anfang:  
 

  sich alleine oder gemeinsam mit 
anderen regelmäßig um einen Spielplatz 
in Ihrem Wohngebiet kümmern. 
 
  bei Konflikten auf „Ihrem“ Spielplatz 
durch ein freundliches Gespräch 
vermittelnd einzugreifen versuchen. 
 
 Hundebesitzer freundlich, aber 
bestimmt darauf hinweisen, daß ein 
Spielplatz kein Hundeklo ist. 
 
 Kindern gerne Anregungen zum 
Spielen geben, vielleicht auch einmal ein 
kleines Spielplatzfest veranstalten. 

 

 Freude am partnerschaftlichen 
Umgang mit Kindern haben, 
 
 bereit sind, Informationen über 
beschädigte Geräte, verunreinigte 
Anlagen oder sonstige Auffälligkeiten an 
die Stadtverwaltung weiterzugeben, 
 
 ebenso bereit dazu sind, die 
Wünsche und Anregungen der Kinder 
oder eigene Vorstellungen zur 
Veränderung des Spielplatzes ins 
Rathaus  weiterzugeben, damit diese im 
Rahmen der vorhandenen Möglich-
keiten umgesetzt werden können, 
 
 es für wichtig halten, daß Kinder 
lernen, Verantwortung  für „ihren“ 
Spielplatz zu übernehmen und diesen 
bei Bedarf mit Ihnen gemeinsam 
zu „entmüllen“, 
 
 



 Wir als Stadtverwaltung sind für die 
Spielplätze in Frechen verantwortlich. 
 

 Wir sind stets bemüht, die Spielplätze 
durch regelmäßige Pflege und Wartung 
in gutem Zustand zu erhalten. 
. 
 Die von Ihnen gemeldeten Schäden 
und Mängel werden wir möglichst 
schnell beheben. 
Aus haftungsrechtlichen Gründen dürfen 
Sie selber keine Reparaturen ausführen. 
 
 Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
stehen Ihnen als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Sie können sie immer 
ansprechen, wenn Sie Rat und 
Unterstützung benötigen. 
Während der Spielplatzsaison werden sie 
zu „Patentreffen“ eingeladen, um den 
Erfahrungsaustausch untereinander zu 
pflegen. 

 
 
Ihre Ansprechpartnerin bei der 
Stadtverwaltung ist: 
 
Sonja Cay 
 
Tel.: 02234/501-1535 
    
Fax: 02234/ 501-1440 
 
E-Mail: 
Sonja.Cay@stadt-frechen.de 
 
 

 

 
 
 
Fachdienst Jugend, Familie und Soziales 
Abteilung Jugendförderung (Jugendamt) 
- Pädagogische/r Spielflächenplanung und 
-betrieb - 

 

 

 
 
 

 


