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Vorwort 
 
Sicherlich hat keiner Anfang 2020 
erwartet, was auf uns zukommen 
sollte. “Corona” war nur aus den 
Nachrichten bekannt und wenn 
überhaupt als Problem, dann als 
eines, das im fernen China 
wütete. Zur Vorbereitung auf 
unsere Jahresauswertung haben 
wir uns auch die im letzten Jahr 
beschriebenen Aussichten für 
2020 durchgelesen. Ja! Wir sahen 
Herausforderungen auf uns 
zukommen. Die sahen wir in einer 
Veränderung des 

Besuchsverhaltens. Ein kleiner 
Auszug aus dem letztjährigen 
Jahresbericht:  
 
„Daher wird das Mitarbeiterteam 
im laufenden Jahr einen Teamtag 
abhalten, um die damit 
[Besuchsverhalten] veränderten 
Gegebenheiten in eine 
angepasste Angebotsstruktur 
wiederzufinden. Die Punkte 
„Elternarbeit“ und 
„Einzelfallhilfe“ müssen evaluiert 
werden, um Bereiche, wie 
individuelle Hausaufgabenhilfe 
oder vertiefende 
Gruppenangebote, besser in die 
Zielsetzungen der Einrichtung 
einzubringen.“ 
Ich hätte mir damals niemals 
vorstellen können, dass wir dieses 
Kapitel von einem Moment auf 

den anderen komplett schließen 
können, weil es bald um eine 
völlig andere Thematik gehen 
sollte: 
 
„Was müssen wir tun, dass 
überhaupt wieder Kinder auf 
unseren ABENTEUERPLATZ 
dürfen?“ 
 
Das sollte die Frage werden, mit 
der wir uns im Jahr 2020 nicht nur 
einmal beschäftigen sollten.  
Wir alle haben Dinge erlebt, die in 
der Geschichte der 
Bundesrepublik bisher einmalig 
waren. So etwas hatte es noch nie 

gegeben. Eine weltweite 
Pandemie, die nun auch in 
Deutschland wütete und von der 
niemand wusste, wann und wie 
wir uns jemals wieder daraus 
lösen können?  
 
Neue Begrifflichkeiten wurden in 
den alltäglichen Sprachgebrauch 
integriert: 
 

- Neue Normalität 
- Kontaktverbote 
- Social distancing 
- Strenge Hygieneregeln 
- Nase-Mund-Schutz 
- Hygienemaßnahmen 
- Abstandsregelung 

 
Und, und, und… um nur einige zu 
nennen.  

 
„In der Krise beweist sich der 
Charakter.“  
Dieses Zitat unseres 
Altbundeskanzlers Helmut 
Schmidts, dass sich mir bereits in 
den ersten Wochen der erstmals 
eingeführten bundesweit 
geltenden Einschränkungen 
eigeprägt hatte, würde mir 2020 
noch einige male durch den Kopf 
gehen. Und ich glaube, wir 
konnten einige Beispiele sehen, 
dass Charakterstärke oft nur sehr 
mangelhaft ausgeprägt zu sein 
scheint: Ich erinnere mich an 
ausverkaufte Klopapier und 
Nudelbestände, von der 
Querdenkerbewegung ganz zu 
schweigen… 
 
Viele Menschen traf es 2020 
wirtschaftlich hart, viele 
Menschen traf es 2020 
gesundheitlich hart und um viele 
Menschen musste 2020 getrauert 
werden, Menschen, die ohne den 
neuen Erreger heute womöglich 
noch unter uns weilen würden.  
 
Wir haben 2020 viele Erfahrungen 
gesammelt. Aber wir mussten uns 
in unserem Job  niemals 
existentielle Sorgen machen, wir 
waren niemals gezwungen etwas 
zu tun, was wir nicht wollten, 
unsere Gesundheit wurde nicht in 
Gefahr gebracht und wir hatten 
stets das Gefühl, für die Kinder 
und Jugendlichen an einem 
Strang zu ziehen… unsere 
Kolleg*innen der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit in den 
zahlreichen Einrichtungen, 
unsere Kolleg*innen auf den 
anderen Aktivspielplätzen und 
allen voran, unseren Kolleg*innen 
und Ansprechpartnern des 
Nürnberger Jugendamtes. Mit 
ihnen fühlten wir uns stark und 
zuversichtlich. Wir wussten 
immer, dass wir uns auf sie 
verlassen konnten. Unklarheiten 
wurden geklärt und 
Möglichkeiten und Freiräume für 
die vielen Kinder und 
Jugendlichen in Nürnberg 
geschaffen. Ich kann mir 
vorstellen, dass das nicht immer 
leicht war. Im Detail blieben viele 
Regelungen diffus, unlogisch und 



Abenteuerplatz  
Jahresbericht 2020 

4 

 
wenig sinnvoll… aber es ging 
darum, einen rechtlichen Rahmen 
zu finden, den Betätigungs-
spielraum für unsere Arbeit 
abzusichern. Ich bin froh um diese 
kühlen Köpfe, denn als 
Einrichtung hätten wir an vielen 
Punkten 2020 sicherlich die 
Orientierung verlieren können: 
was wann für wen und wie 
möglich ist? 
 
Wir stießen 2020 auf 
Stolpersteine, die wir an diesen 
Stellen nicht erwartet hätten aber 
auch auf Unterstützung und 
Kollegialität. 
 

 
 
Charakterstärke gibt es eben 
nicht im Supermarkt neben dem 
Nudelregal zu kaufen. Und auch 
wenn bei uns allen Zweifel 
gehrten, bin ich froh um die 
Menschen um mich, die ihren 
Beitrag dazu beitrugen, den 
Kindern und Jugendlichen, so bald 
als möglich wieder den Besuch 
unseres ABENTEUERPLATZES zu 
ermöglichen.  
 
Allem voran möchten wir unseren 
Jahresbericht deshalb in einem 
Licht der Zuversicht verfassen. 
Denn bei all der Schwierigkeiten, 
des Entbehrens und des Zweifelns 
konnten wir 2020 eine lange Reihe 
an positiven Erfahrungen 
machen… und auch von diesen 
soll in unserem Jahresrückblick 
berichtet werden. 
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Zeit für Neues 
 
Das Jahr verging im „stop & go 
Modus“ Was anfangs noch als „a 
weng a Schnupfen“ abgetan 
wurde entpuppte sich bald als 
Herausforderung deren Ausmaß 
und Tragweite zu Beginn noch 
nicht abzuschätzen war.  
 

 
 
Ende Januar besuchten wir noch 
die Spielwarenmesse, Ende März 
kauften wir noch Material für 
unsere bevorstehende 
Renovierung des Spielhauses. 
Montags drauf kam der erste 
Lockdown. Wir hätten natürlich 
auch gerne mit den 
Besucher*innen gestrichen und 
gewerkelt doch dazu gab es 
erstmal keine Gelegenheit mehr. 
Und ohne Kinder kommt man 
auch viel schneller voran 😉😉. 
Gestrichen wurden hierbei alle 
Arbeits- und Aufenthaltsräume 
im Erdgeschoss. Während der 
ersten Shutdownphase waren wir 
täglich vor Ort und boten an, für 
die Kinder und Jugendlichen 
Ansprechpartner zu sein, und 
richteten einen „Zaunservice“ 
ein. So konnten Spiele und 
Spielgeräte ausgeliehen werden 
und kurze Gespräche statt-
finden. Die telefonische Beratung 
oder einfach nur am Telefon 
quatschen wurde leider nicht 
angenommen. Nach der 
Renovierung begannen wir mit 
dem Erstellen eines Hygiene-
konzeptes und mit der 
Umsetzung der Maßnahmen wie 
z.B. Wegeleitsystem, Besucher-
listen etc. um für eine mögliche 
Öffnung vorbereitet zu sein.  Das 
Jugendamt versorgte uns 
hervorragend mit den neuesten 
Informationen und Richtlinien so 
dass wir unser Konzept gut darauf 
abstimmen konnten und dieses 
letztendlich auch durch das 

Jugendamt und unserem Träger 
genehmigt wurde.   
In einer Vorstandssitzung wurde 
beschlossen, dass wir uns als 
freier Träger natürlich an die 
städtischen Bestimmungen 
halten und anpassen. Eines 
schönen Tages bekamen wir die 
Nachricht von J, dass der 
Spielbetrieb unter Berück-
sichtigung der Auflagen wieder 
aufgenommen werden darf. Auf 
Grund von größter Euphorie 
öffneten wir den Platz kurz Zeit 
später ohne dies nochmal mit 
dem Träger abzusprechen. Als 
Folge dessen, schlossen wir am 
nächsten Tag wieder bis die 
Angelegenheit besprochen wurde. 
In der Zwischenzeit vergingen ca. 
zwei Wochen in denen wir nicht 
für die Kinder öffnen konnten.   
 

 
 
Auf Grund des Hygienekonzepts 
durften sich von nun an nur noch 
maximal acht Kinder im Haus und 
zusätzlich 15 Kinder im Garten 
aufhalten.  Auch die Bandbreite 
der angebotenen Aktivitäten 
musste darunter leiden, so waren 
Kochangebote nicht wie üblich 
möglich. Die Sommerferien waren 
randvoll mit Aktionen bei denen 
die Maßnahmen eingehalten 
werden konnten. Mit viel 
Kreativität lässt sich doch noch 
einiges umsetzen. Z.B. Nassfilzen, 
Batiken, Mosaik und so weiter… 
jede/r bekam seinen/ihren 
eigenen „Arbeitsplatz“.  
Für die Berufspraktikantin war die 
Lage allerdings arg ungünstig, da 
sowohl die Angebote für die 
Facharbeit als auch die praktische 

Prüfung nicht mit Kindern 
stattfinden konnten. Und 
überhaupt waren die 
Möglichkeiten sich auszu-
probieren und Berufserfahrung zu 
sammeln sehr eingeschränkt.   
Während der Sommerferien hatte 
sich eine kleine Gruppe an 
Mädchen als 
Stammbesucherinnen etabliert 
die auch nach Beginn der Schule 
weiterhin den Platz besuchten um 
unter anderem regelmäßig 
Hausaufgaben zu machen. Wir 
verabredeten uns von einem Tag 
auf den anderen zum Lernen und 
mussten hilflos zur Kenntnis 
nehmen, dass sich von einem Tag 
auf den anderen die 
Gegebenheiten komplett 
geändert hatten und wir die 
Kinder  
wieder wegschickte mussten, 
weil der nächste Lockdown vor 
der Tür stand. 
Natürlich gibt es auf einem 
Aktivspielplatz immer was zu tun. 
So hatten wir Zeit uns zusammen 
mit unserem Webdesigner in die 
neue Abenteuerplatz-
Internetseite einzuarbeiten.  
 

 

 
Kreativer Umgang 
mit der Krise 
 
Neue Pfade zu betreten fällt 
bekanntlich schwer. Es ist viel 
einfacher, sich in den bekannten 
Gefilden aufzuhalten. Hier kennt 
man alles und es ist unnötig, sich 
mit neuen Sichtweisen 
auseinanderzusetzen. Diese 
einleitende Bemerkung verfasse 
ich deshalb, weil wir alle eine 
feste Vorstellung von „Offener 
Tür“ haben. Die Königsdisziplin 
der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. Besucher*innen 
kommen und gehen während der 
Offenen Tür, wie es ihnen gefällt. 
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Der Zugang zu den Einrichtungen 
ist niedrigschwellig. Es gibt keine 
Verpflichtung zu Anmeldungen 
oder Vorreservierungen, wir 
lassen uns spontan auf die 
Wünsche und Interessen unserer 
Besucher*innen ein und alles ist 
geprägt vom partizipativen Geist. 
Uns fiel es schwer, Änderungen an 
diesen Stellschrauben 
vorzunehmen und dennoch 
dieses Grundprinzip der 
Offenheit 
aufrechtzuerhalten. 
Und bestimmt ging es 
nicht nur uns so. Und 
dennoch: Genau das 
wurde nötig. 
Unter dem neu 
eingeführten 
Hygienekonzept gab es 
maximale 
Teilnehmerzahlen für 
unser Haus und den 
Garten, 
Besucher*innenlisten 
mit Adressangaben 
oder Telefonnummern, 
feste Laufrichtungen, 
Bereiche, die nicht 
betreten werden 
durften, 
Abstandsregelungen 
zwischen den Besucher*innen, 
den Zwang zur Desinfektion aller 
Kontaktgegenstände und, und, 
und.  
Zunächst gingen wir davon aus, 
dass unter solchen Bedingungen 
das Gefühl von offener Kinder- 
und Jugendarbeit nie mehr 
aufkommen könnte. Wir sollten 
uns täuschen! 
 
Um die Hygienestandards im 
Alltagsbetrieb umsetzen zu 
können, mussten wir uns 
organisatorische Maßnahmen 
überlegen: Wie konnte 
gewährleistet werden, dass die 
maximale Teilnehmerzahl nie 
überschritten wurde? Wie sollten 
wir mit Gruppenbesuchen 
umgehen? Wie konnten wir 
Kinderwünsche in den 
Routinebetrieb ausreichend 
berücksichtigen? Wie konnte die 
Materialausgabe so organisiert 
werden, dass weiterhin 
Gegenstände ausgegeben und 
genutzt werden konnten und 
Desinfektion gewährleistet 

werden konnte? Gefühlt tausende 
von Fragen und gefühlt wurden 
tausende Entscheidungen 
getroffen.  
 
Letztendlich konnten wir es kaum 
fassen. Denn alles funktionierte 
gut. Warum das so war, soll im 
Kapitel „Kinder meistern viele 
Hürden“ näher beleuchtet 
werden. 

 
Hier möchten wir darauf 
verweisen, dass uns die freien 
Strukturen der 
Aktivspielplatzarbeit zusammen 
mit dem großzügigen Freigelände 
in die Hände spielte.  
 
 
 
Wir hatten das Maxim, so 
natürlich wie möglich mit den 
Hygieneregelungen umzugehen. 
Was wir taten erklärten wir und 
wenn wir etwas nicht genau 
wussten, dann sagten wir das 
ganz offen. Für alle Kinder war 
dies alles kaum ein Problem. 
Selbst die Bereiche, die wir nicht 
befriedigend erklären konnten, 
etwa, warum nicht in 
Kochgruppen gekocht werden 
durfte, akzeptierten die 
Besucher*innen. Womöglich 
manifestierte sich bei vielen 2020 
das Bewusstsein, dass es nicht in 
allen Bereichen sinnvolle 
Antworten gab und wir alle 
gemeinsam mit einer Situation zu 

tun hatten, die es so für uns 
einfach noch nie gab und dem 
entsprechend wurde akzeptiert, 
dass man in einigen Bereichen 
„experimentierte“ oder einfach 
nur vorsichtig bleiben wollte. 
 
Die freien Strukturen haben uns 
den Umgang mit den 
Einschränkungen erleichtert. Wir 
hatten keine Verpflichtung zu 

irgendwelchen 
besonderen 

Angeboten oder 
Programmen. Es 
war immer 

möglich 
Anpassungen 
vorzunehmen 

oder Dinge 
wegzulassen. An 
den Hütten 
konnte gut mit 
Abstand gebaut 
werden. Die 
Werkbänke auf 
der Terrasse 

wurden 

auseinandergeschoben. Da wir 
keine Verpflichtung hatten, 
möglichst viele Kinder auf den 
Platz zu lassen, haben wir uns für 
eine relativ niedrige 
Maximalteilnehmer*innenzahl 
entschieden. Damit konnten wir 
einen übersichtlichen 
Spielbetrieb gewährleisten. Das 
Tor zu unserem Platz blieb 
geschlossen, man musste 
klingeln um reinzukommen. Also 
haben wir einen Türdienst 
eingerichtet. Gerätschaften, die 
nicht desinfiziert werden 
konnten, schafften wir beiseite. 
Alles andere wurde regelmäßig 
besprüht. Die Kinder durften 
nicht kochen… also haben wir 
gekocht und das nach den 
Sommerferien sogar täglich. 
Serviert und gegessen nach dem 
Vorbild aus der Gastronomie.  
 
Was hat das nun alles bewirkt? 
 
Wir erfuhren eine neue Qualität 
unserer Arbeit. Trotz 
Abstandsregelungen rückten wir 
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näher zusammen. Die 
Besucher*innengruppen waren 
kleiner und überschaubarer. Die 
pädagogischen Angebote liefen 
koordinierter und konzentrierter 
ab, die Gespräche wurden länger 
und ruhiger, Werkstücke wurden 
häufiger zu Ende gebracht und wir 
saßen länger und gemütlicher 
gemeinsam am Tisch. 
 

 
 
Alles fühlte sich runder an. Wir 
nahmen häufiger eine 
ausgeglichene Stimmung war. Es 
gab seltener Unterbrechungen. 
Wir genossen es zu wissen, dass 
wir mit begonnenen Arbeiten am 
nächsten Tag weitermachen 
konnten. Es ist schön, wenn 
Besucher*innengruppen relativ 
vorhersehbar die Einrichtung am 
nächsten Tag wiederbesuchen 
und dieses „runde“ Gefühl über 
Wochen anhält. 
 
Während wir während der 
Sommermonate und dem 
warmen Wetter von einem 
regelmäßigen Besucherzulauf 
profitieren konnten, stellten wir 
fest, dass wir nach den 
Sommerferien 2020 deutlich 
weniger Kinder bei uns begrüßen 
durften. 
 
Nachdem die Schulen wieder 
geöffnet waren und das Wetter 
sich zunehmend verschlechterte, 
wollten wir uns eine neue 
Angebotsstruktur ausdenken. Die 
Infektionszahlen stiegen 
kontinuierlich an und nicht nur in 
Nürnberg wurde ein Ampelsystem 
eingeführt. Bald wurde der grüne 
Bereich verlassen und wir 
näherten uns mit großen 
Schritten, zunächst dem gelben, 
dann dem roten und zuletzt dem 
dunkelroten Bereich. Damit 
mussten dann auch Nuancen im 
Hygienekonzept angepasst 
werden. Es ergaben sich 

Änderungen, wo überall Mund-
Nase-Schutz getragen werden 
musste. 
 
Aber noch einmal einen Schritt 
zurück.  
 
Wir haben uns überlegt, mit 
welchem Angebot in der kühleren 
Jahreszeit wir trotzdem attraktiv 
bleiben könnten. Und dass, 
obwohl eine Vielzahl unserer 
beliebtesten Angebote nicht mehr 
machbar waren: Kochgruppen, 
gemeinsames toben und spielen 
im Garten oder im Saal, unsere 
Halloweenparty, gemeinsames 
Zocken an der Playstation, am 
Feuer sitzen und Stockbrot 
backen… 
Wir etablierten deshalb unser 
Winterclubhaus. Ab Mitte 
September gab es täglich warmes 
Mittagessen, dass von den 
Mitarbeiter*innen zubereitet 
wurde und anschließend die 
Möglichkeit für 
schulunterstützende 
Maßnahmen: egal ob 
Hausaufgabenhilfe oder 
gemeinsames Lernen für 
Schulaufgaben. Oder/und: es gab 
Spiel- und Bastelmöglichkeiten.  
 
Wir machten uns den Umstand zu 
Nutze, dass unsere Einrichtung in 
den Wintermonaten 
grundsätzlich eher ein geringeres 
Besucher*innenaufkommen 
hatte. Mit dem Winterclubhaus 
hatten wir vor, die neu erfahrene 
Qualität aus den 
Sommermonaten beizubehalten 
und aus der Not eine Tugend zu 
machen.  
 
Die Rechnung ging auf. Es 
etablierten sich regelmäßig 
kommende Besucher*innen-
gruppen, die unser Angebot zu 
schätzen schienen. Im 
Durchschnitt zählten wir täglich 
durchschnittlich fünf 
Bescher*innen. Diese hielten sich 
allerdings länger in unserer 
Einrichtung auf, teilweise bis zur 
Schließung. 
 
Von der wiederholten Schließung 
der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit wurden wir zu 
Beginn des Dezembers wieder 

überrascht. Von heute auf morgen 
wurden alle Plätze geschlossen. 
So hatten wir keine Gelegenheit, 
unsere Kinder darauf 
vorzubereiten. Darüber sind wir 
sehr traurig. Wir halten es für 
unprofessionell und es ist uns 
unverständlich, warum solche 
Maßnahmen nicht kontrolliert 
vorbereitet werden können? 
 
Wir wären sehr gespannt 
gewesen, wie unser 
„Winterclubhaus“ sich 
weiterentwickelt hätte. Es gibt 
einige Gründe anzunehmen, dass 
sich der Zulauf einerseits noch 
etwas vergrößert hätte, 
andererseits wie unser Angebot 
sich von der Frequentierung her 
etabliert hätte. Dem schulischen 
Unterstützungsbedarf vieler 
Kinder in unserem Stadtteil 
sollten wir in den nächsten Jahren 
stärker Rechnung tragen. Der 
weitere Lockdown 2020/2021 wird 
diesen Bereich sicherlich noch 
weiter vergrößern. 
 

 
 
 

Kinder meistern 
viele Hürden 
 
Das Gefühl während des ersten 
Lockdowns Anfang 2020 ähnelt 
dem Gefühl des zweiten, der Ende 
2020 bis ins neue Jahr 2021 
andauert. 
Während des Verfassens dieser 
Zeilen manifestieren sich 
zusehends Sorgen, wie Kinder und 
Jugendliche mit dieser langen 
Phase umgehen? Dabei spielen 
weniger Sorgen um deren 
wirtschaftliche Existenz im 
Mittelpunkt sondern die Fragen 
um die Auswirkungen, die sich 
zum einen aus einer sozialen 
Isolierung ergeben und zum 
anderen, was die Folgen des 



Abenteuerplatz  
Jahresbericht 2020 

8 

 
andauernden Homeschooling 
betrifft. 
Der Umgang und die Methoden 
des Homeschoolings sind von 
Schule zu Schule unterschiedlich. 
Dabei spielt deren 
organisatorischer Umgang mit 
den digitalen Konferenz- und 
Schulungsmethoden eine Rolle, 
aber genauso gut, wie Schüler 
zuhause betreut und unterstütz 
werden. 
 

 
 
Es gibt Eltern, die sich große Mühe 
geben, ihren Kindern zu helfen. 
Dabei wird bestimmt vielen klar 
werden, dass nicht unbedingt die 
Unterrichtsinhalte die eigentliche 
Herausforderung bedeuten, 
sondern vielmehr das Fehlen des 
schulischen Kontextes: der 
Lernort, der außerhalb der 
eigenen vier Wände liegt, die 
Gemeinschaft der 
Klassenkamerad*innen, Regeln 
und Strukturen, der schulische 
Tagesablauf und auch die 
außerschulische Freizeitplanung. 
Das alles fehlt und führt dazu, 
dass der fehlende 
Präsenzunterricht nur einen 
Bruchteil dessen zu leisten 
vermag, wie das Lernen in der 
Schule. 
 
Was passiert mit Kindern, die sich 
für einen längeren Zeitraum nur 
noch sehr eingeschränkt mit 
Freunden treffen dürfen, denen 
Freizeitmöglichkeit fehlen, denen 
ein geregelter Tagesablauf 
abhandenkommt und die von 
heute auf morgen vom passiven 
Schüler zum selbstständigen und 

gut organisierten 
Homeschoolingteilnehmer 
aufsteigen sollten? 
 
Wir befürchten, dass diese 
Anforderungen von vielen nicht 
gemeistert werden können. Und 
soziale Ungleichheit wird sich 
durch den zweiten Lockdown 
zwangsläufig vergrößern und 
Bildungschancen verringern, 
ebenso, wie Zugangs-
möglichkeiten zum 
Ausbildungsmarkt. 
 
 

 
 
Hoffentlich bleibt dies nur eine 
Befürchtung… 
 
Als Mitarbeiter*innen der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit bleiben 
uns kaum Handlungsspielräume.  
 
Zwar können Beratungs-
angebote durchgeführt werden. 
Aber für unseren Platz gilt, dass 
wir nahezu den ganzen Kontakt 
zu den Besucher*innen verloren 
haben. Unsere Hoffnung beruhte 
darauf, dass wir wenigstens 
einigen Hilfestellung beim 
Homeschooling bieten können. 
Aber hier gab es kaum Anfragen. 
Den Kontakt versuchen wir 
momentan durch Stadtteil-
spaziergänge aufrecht zu 
erhalten, durch Basteltüten oder 
niederschwellige 
Beratungsangebote.  
 
Der Umstand der fehlenden 
Elternkontakte, der bereits seit 
vielen Jahren bestanden hat und 
der sich auch durch verschiedene 
Ansätze, die in der Vergangenheit 
ausprobiert wurden, nie ganz 
beheben lies, macht sich während 
eines Lockdowns besonders 
bemerkbar. 
 
Nachdem wir unseren Platz im 
Frühsommer 2020 wieder öffnen 

durften wurden wir von unserer 
Klientel positiv überrascht. 
 
Denn obgleich uns ähnliche 
Gedanken, wie die eben 
beschriebenen plagten, kehrten 
unsere Kinder wieder auf den 
Platz zurück. Und schon bald 
stellten wir fest, dass eine ganz 
besondere Stimmung herrschte: 
 
Alle ließen sich von unseren 
neuen Hygienemaßnahmen nicht 
stören. Meist ohne zu Fragen 
hielten sich alle an die 
Regelungen. Die meisten hatten 
sich damit abgefunden und wir 
empfanden sie zwar als eine 
lästige Notwendigkeit, aber sie 
waren eben wichtig und auch ein 
Stück weit getragen von einem 
neuen, solidarischen 
Gemeinschaftssinn.  
 
Auch wenn uns nicht mehr so 
viele Kinder besuchten, kamen 
die Kinder, die zu uns kamen 
regelmäßig, fast täglich. Der 
kleinere, überschaubarere 
Rahmen führte sicherlich dazu, 
dass unter den Besucher*innen 
Kinder waren, die unter einem 
sonst üblichen Regelbetrieb 
vielleicht eher nicht zu Besuch 
kommen würden. Der Offene 
Spielbetrieb fühlte sich ruhiger, 
behaglicher und sicherer an. Es 
fehlte die sonstige Hektik oder 
auch die wohlbekannte 
Aufgeregtheit, die wir sonst von 
unserer Arbeit kannten. Unter den 
sich neu etablierenden 
Besuchergruppen freuten wir uns 
auch über eine fünfköpfige 
Mädchengruppe, die gerne unsere 
Angebote wahrnahmen.  
 

 
 
Kinder, die sonst vielleicht nicht 
in der vorderen Reihe stehen, 
sonst nicht zu hören sind und die 
eher weniger die Gelegenheit 
haben, ihre Wünsche und Ideen zu 
artikulieren. 
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Uns gab dieser Umstand 
jedenfalls zu denken und wir 
finden, dass es Wert ist sich diese 
Erfahrung für eine zukünftige 
Angebotsgestaltung zu merken. 
 

 
 
So bahnte sich der Sommer seinen 
Weg und durch die Möglichkeit 
des vielen Platzes auf unserer 
Freifläche geriet die Pandemie in 
den Hintergrund und wir glauben, 
dass unser Platz vielen Kindern 
die Möglichkeit bot, verpasste 
Spielfreude wieder nachzuholen.  
 
Kinder ertragen viel mehr, als 
Erwachsene ihnen zutrauen. Und 
wenngleich es bestimmt zu einer 
drastischen Zunahme 
bedenklicher und gefährdender 
Situationen kam, sind wir doch 
auch erstaunt, wie elegant und 
kreativ Kinder Möglichkeiten 
finden, mit negativen 
Rahmenbedingungen umzugehen 
– wenngleich diese nicht immer 
mit den Vorstellungen 
Erwachsener im Einklang stehen. 
 
Wir hatten die Möglichkeit über 
die Sommerferien eine 
Schnupperpraktikantin zu 
beschäftigen. Und zusammen mit 
dieser hatten wir ein erstaunlich 
kreatives Sommer-
ferienprogramm. Vielleicht fehlte 
uns dafür bisher der Mut. Und so 
lernten wir, dass ein kreatives, 
aber kurzzeitig vorbereitetes 
Ferienprogramm, mit täglichen 
Angeboten und viel Zeit der 
Mitarbeiter*innen für eine 
überschaubare Zahl von AKI-
Besucher*innen, ein intensives 
und gewinnbringendes 
Freizeiterlebnis erzielt. 
 
Während der Sommerferien 
herrschte bei uns eine tolle 
Stimmung und es gab täglich ein 
abwechslungsreiches Programm: 
vom Insektenhotel über 

Kräuterkosmetik bis hin zu 
Schnitzarbeiten… wirklich jeden 
Tag gab es ein Programmpunkt.  
 
Was für andere Kolleg*innen 
banal klingt, erlebten wir, als 
etwas Besonderes:  die 
teilnehmenden Kinder blieben am 
Ball, machten die Angebote von 
Beginn bis zum Ende mit, ließen 
sich kaum ablenken, verließen 
den Platz mit Ergebnissen und 
fragten, was wohl am nächsten 
Tag auf dem Plan stünde… 
(Natürlich hatten wir Aushänge, 
zumindest daran hat sich wenig 
geändert.) 
 

 
 
Für uns bleibt hängen: nicht 
Menge bzw. Quantität, 
verbunden mit einer möglichst 
hohen Besucher*innenzahl gilt es 
anzustreben, sondern ein 
kreatives Umfeld mit guten 
Angeboten und einer guten 
Stimmung. Und daher sollten wir 
durchaus überlegen, wie wir 
zukünftig eine solche Stimmung 
wieder erreichen können – auch 
ohne Pandemie.  
 
 
 

Die großen 
Stolpersteine 
 
Ein Traum für jeden von uns! 
Engagierte Klientel, die den Platz 
mit Freude besuchen, eigene 
Ideen haben und sich einbringen, 
aber auch offen sind für Neues. 
Mit der Mädchengruppe und den 
anderen Kindern die sich über die 
Sommermonate als Stammkinder 
hätten etablieren können wäre 
auf lange Sicht eine solche 
Dynamik möglich gewesen, wenn 
dann nicht der zweite Lockdown 
reingegrätscht wäre. Wann und in 
welcher Form es wieder möglich 
ist Kinder auf dem Platz in 

Empfang zu nehmen wird sich 
zeigen und auch ob sich an 
bestehende Beziehungsarbeit und 
an das bis dahin aufgebautes 
Vertrauen anknüpfen lässt.  
Auch während der 
eingeschränkten Öffnung traten 
immer wieder Unstimmigkeiten 
auf im Bezug auf die Diskrepanz 
der allgemeinen 
Infektionsschutzbestimmungen 
und der gesetzlichen Lage, die in 
den Einrichtungen eingehalten 
werden müssen. Warum Kinder 
nicht unter Einhaltung des 
Hygienekonzeptes mitkochen 
können, oder warum öffentliche 
Spielplätze vor den betreuten 
besucht werden durften. Auf den 
öffentlichen Plätzen kann im 
Gegensatz zu den betreuten 
Spielplätzen weniger gut auf die 
Einhaltung der Maßnahmen 
geachtet werden.  
 

 
 
Es gab Stolpersteine, die sich an 
Stellen ergaben, wo wir sich gar 
nicht vermutet hatten. Etwa die 
Frage, wie viele Personen sich in 
einem Raum aufhalten dürfen 
(und das unabhängig davon, wie 
ein Raum beschaffen und genutzt 
wird.)  
 
Herausfordernd empfanden wir 
auch die Situation, mit fehlenden 
Perspektiven umgehen zu 
müssen. Wie lange konnte der 
Spielbetrieb aufrechterhalten 
werden, welche konkreten 
Möglichkeiten und Strategien 
würden sich in den 
Wintermonaten ergeben, welches 
Ampelsystem gilt für die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit? Diese 
und andere Fragen zeigten, dass 
es kaum strategische 
Zukunftspläne gab. 
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 Wir erinnern uns an das 
Ampelsystem, dass in Nürnberg 
zur Anwendung kam. Grün, gelb, 
rot und dann wurde noch 
dunkelrot eingeführt. Die 
Unterschiede, die das für unseren 
Offenen Spielbetrieb bedeuten, 
werteten wir eher als marginal. 
Ob man nun den Garten mit oder 
ohne Mund-Nase-Schutz nutzen 
durfte, erscheint aus heutiger 
Sicht beinahe albern. Als dann die 
Ampel für Nürnberg bei rot stand, 
durften die Schulen und Kitas 
immer noch offen haben, da das 
Gesundheitsamt für Schulen 
stadtteilbezogen entschied, ob 
sie weiterhin öffnen durften. 
 
Vieles fühlte sich für uns wie ein 
Blindflug an und es bahnte sich 
ein ungutes Gefühl an, ob die 
sozialen Bedarfe von Kindern und 
Jugendlichen ausreichend 
Berücksichtigung finden sollten. 
 
Aus der Sicht unseres 
Arbeitsfeldes und insgesamt für 
die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit können wir 
feststellen, dass beim Umgang 
mit der Pandemie die Bedarfe von 
Kindern und Jugendlichen zu 
wenig Berücksichtigung 
gefunden haben. Erst mit 
Verzögerung wurden Stimmen 
laut, die Kinderrechte 
einforderten. Während der 
Sommermonate konnten sich 
keine Strategien etablieren, wie 
ein sicherer Schul- und 
Freizeitbetrieb zu gewährleisten 
wäre.  
 
Für einen absehbaren Zeitraum 
können sicherlich auch Kinder- 
und Jugendliche ihre sozialen 
Kontakte reduzieren. Aber selten 
wurde darüber diskutiert, wie 
lange dieser Zeitraum sein kann. 
Kinder- und Jugendliche brauchen 
Gleichaltrige um sich. Sie 

brauchen sie für ihre Entwicklung. 
Sozialkontakte sind 
unverzichtbar. Kinder und 
Jugendliche gehören auch 
(ebenso wie ältere Menschen oder 
Menschen mit Vorerkrankungen) 
zu einer besonders 
schützenswerten Gruppe, für 
deren Gesundheit gesorgt werden 
muss.  
 
Aus fachlicher Sicht blieben uns 
hier die Hände gebunden. Die 
reflexhafte Schließung unserer 
Einrichtungen zum Dezember 
2021 ließ uns keinen 
Handlungsspielraum um Kinder 
diesen absolut notwendigen 
Freiraum einzuräumen. 
 

 
 
Wieder mussten wir unsere Türen 
schließen und die winzigen 
verbliebenen Handlungsfenster 
sind unzureichend. Auch wenn 
wir Beratungsleistungen für 
Einzelfallhilfe leisten können 
stellt sich die Frage, wie deutlich 
dieses Angebot nach außen 
kommuniziert werden kann. 
Denn Kinder bedürfen einer 
anderen Ansprache als 
Erwachsene. Die Möglichkeit zu 
einer Beratungsstunde zu 
kommen wird von keinem unserer 
Kinder angenommen und alle 
attraktiveren Umformungen der 
Begrifflichkeit (Spielnachmittag, 
Hausaufgabenhilfe, Basteln zum 
Mitnehmen…) bewegen sich auf 
dünnem Eis. Zumindest bedeutet, 
dass, dass die Kontakte, die vor 
unserem Tor stattfinden, sich 
schnell und unkompliziert zu 
einem niedrigschwelligen 
Beratungskontext entwickeln, 
um den Besucher*innen in 
Einzelfallhilfe bei ihren 
vielschichtigen Problemen zu 
helfen. 
 
Digitale Angebote können den 
Bedarf nach sozialer Interaktion 

nicht ersetzen. Wir empfinden sie 
eher als Zeitvertreib für uns. Sie 
werden sporadisch und in kleiner 
Zahl von unserer Klientel 
wahrgenommen. Echte Kontakte 
bahnen sich dadurch wenige an. 
Wir fühlen eher das Problem, dass 
wir unsere Stimme verlieren, reale 
Freiräume für Kinder und 
Jugendliche einzufordern, das 
Recht auf Begegnung und das 
Recht auf gemeinsames Spielen 
an der frischen Luft. Kein digitales 
Angebot kann das ersetzen. 
Schade, dass wir wieder so wenig 
Interaktionsmöglichkeiten zur 
Verfügung haben. 
 

 
 
Vielleicht wären „Social Bubbles“ 
eine Möglichkeit, wie sich real-
life-Begegnungen tatsächlich 
umsetzen ließen: Kleine, 
verbindliche Gruppen in 
unveränderbarer Konstellation, 
die sich täglich für Schularbeiten 
und Freizeitgestaltung begegnen 
und austauschen können. 
Manchmal erscheint es so, dass 
komplexere und kreativere 
Lösungen zum sicheren Umgang 
mit Infektionsrisiken politisch 
nicht angestrebt werden: ein 
eingeschränkter Kulturbetrieb 
etwa in Museen oder Theatern der 
nur tageweise stattfindet, könnte 
kaum mehr Infektionen 
verursachen, als der tägliche Gang 
zum Supermarkt, der ja 
stattfinden kann. 
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Wir wünschen uns, dass wir bald 
wieder unsere Türen für Kinder 
öffnen können um ihnen unseren 
Platz zu wilden Spielen und Toben 
bieten zu können.  
 
 
 

Ein dickes 
Dankeschön! 
 
Liebe Kolleg*innen bei JB/2: Ein 
herzlicher Dank geht an euch. Wir 
wissen, ihr habt immer euer 
Bestes getan, um die Situation auf 
den Aktivspielplätzen 
einigermaßen erträglich zu halten 
und sich dabei an allen 
gesetzlichen Erfordernissen zu 
halten. Dabei war es sicherlich oft 
nötig, zu vermitteln, zu erklären, 
zu beschwichtigen und sich zu 
rechtfertigen und dabei seine 
persönliche Meinung 
hintenanzustellen.  
 
Als Mitarbeiter*innen haben wir 
uns stets sicher gefühlt, uns an 
die städtischen Vorgaben 
orientieren zu können. Manchmal 
war es nicht leicht, Vorgaben 
nachzuvollziehen, aber 
spätestens beim Durchatmen und 
zweiten Nachdenken wurde uns 
bewusst, dass wir alle in einem 
Boot sitzen und unser 
Möglichstes tun, Kindern und 
Jugendlichen ihre natürlichen 
Bedarfe zu erfüllen – und das 
einerseits ohne vermeidbare 
Risiken einzugehen und 
andererseits, sich an alle 
rechtlichen Vorgaben zu halten.  
 
Wir haben gelernt, dass das eine 
nicht immer etwas mit dem 
anderen zu tun hat. Aber 
andererseits ist es auch schwer 
vorstellbar, dass es überhaupt in 
dieser für uns allen neuen 
Situation Reglementierungen 
gäbe, die allen Ansprüchen und 
Interessen gerecht würden. 
 
Wir haben das Beste daraus 
gemacht und glauben, dass dieses 
Bestreben auch in den künftigen 

Wochen und Monaten unser 
gemeinsames Ziel ist.     
 
 
 
 
 

Statistische Daten 
für 2020 
 
 
Jahresbesucher gesamt: 
2110 (-1541) 
 
Durch die pandemiebedingte 
Einschränkung von 
Öffnungstagen ergibt sich der 
dramatische Rückgang der 
Besucher*innenzahl. Daneben 
steht die Umsetzung des 
Hygienekonzeptes, dass es nur 
einer eingeschränkteren 
Besuchergruppe ermöglichte, den 
Abenteuerplatz zu besuchen. 
Spontan und Kurzzeitbesuche 
vielen fast ganz weg. Auch 
Gruppenbesuche konnten 2020 
nur in einer eingeschränkten 
Variante stattfinden.  
 
Daneben nahm die Qualität von 
Angeboten wie im Bericht 
beschrieben zu und eine 
konzentrierte 
Angebotsgestaltung und 
Umsetzung konnte 
wahrgenommen werden. 
 
Tagesfrequentierung. 
Ø 12 (-1) Personen 
 

 
 
 
Die Geschlechterverteilung der 
Besucher*innen des 
Abenteuerplatzes blieb in 
Vergleich zu 2019 gleich.   

 
 

 
 
Statistisch werden auch 
erwachsene Besucher*innen 
erfasst. Dies können 
Elternkontakte sein, 
Fachkontakte zu Kolleg*innen 
während des offenen 
Spielbetriebs oder Platzbesuche 
von interessierten 
Stadtteilbewohner*innen, die 
sich für unsere Angebote 
interessieren. 

 

 
 
Öffnungstage: 
155 (-52) 
 
Es handelt sich hier um die Tage, 
an denen mindestens für eine 
Stunde ein pädagogisches 
Angebot durchgeführt wurde. 
Grundsätzlich handelt es sich 
dabei um Tage, an denen ein 
reguläres Tagesangebot 
durchgeführt wurde. Die 
Reduzierung im Vergleich um 
Vorjahr entspricht den Tagen, die 
wegen des pandemiebedingten 
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Lockdowns nicht geöffnet werden 
durfte. 
 
Pädagogische Angebote in 
Std.: 
673 (-451) 

 
Dienstzeit insgesamt in Std. 
1525 (-105) 

 
Wir bewerten es als 
Ausnahmezustand, dass in 
unserem Arbeitsbereich der 
Anteil an 
Orga/Verwaltung/Netzwerk 
überwiegt. Während des 
Lockdowns kam es zu keinen 
sonstigen 
Arbeitszeiteinschränkungen, 
sodass ein beträchtlicher Anteil 
an Arbeitszeit außerhalb 
pädagogischer Angebote 
stattfand. 
 

 
 
 
 
 

Perspektiven 2021 
 
Noch immer befindet sich 
Deutschland im Lockdown. 
Kulturelle Einrichtungen haben 
geschlossen. Einen verbindlichen 
Stufenplan zur Wiedereröffnung 
gibt es nicht und die Covid-19-
Impfungen verlaufen schleppend.  
 

  

 
Strategien richten sich aus nach 
Inzidenzzahlen und die 
Auswirkungen von Virus-
Mutationen lassen sich noch 
nicht vollständig beurteilen. 
 
Die (Wieder-)Öffnung von 
Schulen zieht sich in die Länge 
und Forderungen nach 
Interaktionsmöglichkeiten für 
Kinder- und Jugendliche scheinen 
im gesellschaftlichen Diskurs 
einen lediglich moderaten 
Stellenwert zu haben.  
 
Aus unserer jetzigen Sicht ist es 
nicht beurteilbar, wann unsere 
Einrichtung wieder öffnen kann 
und unter welchen 
Voraussetzungen? 
 
Entsprechend verhalten gestalten 
sich unsere Zukunftswünsche 
und -pläne. Bei uns liegt keine 
Angebotsprogramm in den 
Schubläden, wir haben keine 
konkreten Ferienprogramme 
parat.  
 
Wir stellen es uns einfach schön 
und erfüllend vor, Kinder auf den 
Abenteuerplatz begrüßen zu 
dürfen, mit ihnen zu spielen, zu 
werken und zu gestalten, sich 
auszutauschen, gemeinsam zu 
lachen und gemeinsam zu 
träumen. Einen größeren 
Anspruch haben wir für die 
Zukunft nicht. Dabei sind wir aber 
auch fest davon überzeugt, dass 
der gemeinsame Aufenthalt auf 
einem Aktivspielplatz, das 
gemeinschaftliche Tun unsere 
Basiskompetenz ist. Und die 
konnten wir ja nun schon allzu 
lange nicht mehr zur Verfügung 
stellen. 
 
Es geht schlicht um den Wunsch 
und die Hoffnung, unseren Platz 
wieder für Kinder öffnen zu 
können. Alles andere erscheint 
nachrangig. Ob und in welcher 
Form es wieder 
öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltungen wie den 
Sommernachtstraum geben 
kann, konzeptionelle 
Anpassungen und Veränderungen 
oder Projekte für den Platz…  
 

 
 
Wir wünschen uns sehnlichst 
nach einem sicheren Aufenthalt 
für die Kinder in unserer 
Einrichtungen, Spiel- und 
Freizeitmöglichkeiten, feste 
Tagesstrukturen außerhalb des 
Familienkontextes und einem 
souveränen Umgang mit dem 
Pandemiegeschehen, zu einem 
weniger hohen Preis für Kinder, 
Jugendlichen und Familien, wie 
bisher. 
 
Erst wenn sich hier am Horizont 
stabile Veränderungen 
abzeichnen, ist Zeit, Platz und 
Raum, um aus den Erfahrungen 
der vergangenen Monate zu 
lernen, sie zu analysieren und 
Konsequenzen für unser 
pädagogisches Angebot 
abzuleiten.   
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