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Vorwort 
 

 
 
Wir alle haben ein extrem 
ungewöhnliches Jahr 2020 
erlebt. Die weltweite Corona-
Pandemie sorgte in allen 
Bereichen für Sorgen, die 
Abkehr von der „Normalität“ 
wurde als Bedrohung erlebt 
und es herrschten 
Durchhalteparolen vor, die 
verlauteten, für eine absehbare 
Weile die Zähne 
zusammenbeißen zu müssen, 
bis das Schlimmste 
überstanden wäre. Die 
Herausforderungen sorgten für 
Unsicherheit, Ängste und bei 
vielen Menschen ging es um 
die Existenz. Wir haben 
erfahren, dass Kinder und 
Jugendliche nicht unbedingt 
an erster Stelle stehen, und es 
wurden von politischer Seite 
viele Versprechen abgeleistet, 
diesen Umstand bald ändern 
zu wollen. 
 
Im laufenden Jahr 2021 ergab 
sich mit der Freigabe der ersten 
Impfstoffe zunächst der Hauch 
von Erleichterung. Doch schon 
bald erfuhren wir, dass auch 
Impfen nicht in allen Fragen die 
passende Antwort ist.  
 
Vielleicht muss sich die 
gesellschaftliche Einsicht 

stärker dahin bewegen, dass 
wir einfach mit dieser neuen 
Krankheit leben und umgehen 
lernen müssen. 
 
Es wurde viel von 
gesellschaftlicher Spaltung 
gesprochen. Wir haben erlebt, 
wie Protestbewegungen 
durchs Land fegen und dass die 
Abschließende Beurteilung, ob 
es nun zu einer Impfpflicht 
kommen soll oder nicht, nicht 
ganz einfach zu beantworten 
ist und nicht zuletzt deswegen 
das Risiko mit sich bringt, für 
eine weitere gesellschaftliche 
Spaltung zu Sorgen. 
 
In unserem Arbeitsbereich 
haben wir immer versucht das 
Beste aus den gegebenen 
Vorgaben zu machen um 
unsere Kinder und 
Jugendlichen weiterhin eine so 
unbeschwerte Freizeit wie 
möglich bieten zu können.  
 
Nicht zuletzt wegen des langen 
Lockdowns und den damit 
verbundenen Ein-
schränkungen, haben gerade 
sie es verdient, sich von ihren 
Entbehrungen zu erholen. 
 
Einerseits hat sich die Situation 
für Kinder und Jugendliche aus 
unserer Perspektive 2021 
verbessert. Sie sind etwas mehr 
in den Fokus gerückt und man 
hat an vielen Stellen versucht, 
ihre gesellschaftliche Teilhabe, 
ihr Recht auf sozialen Umgang 
und Bildung aufrecht zu 
erhalten. 
 
Doch es ist auch nicht zu 
verläugnen, dass die – gegen 
Ende des Jahres – beschlossene 
2-G Regelungen in der Offenen 
Kinder und Jugendarbeit 
unbestreitbare Folgen mit sich 
brachten. 
 
Die einen dürfen in den 
Offenen Treff, auf den 

Aktivspielplatz, die andren 
nicht. Die einen sind geimpft, 
die anderen nicht. 
 
Die Impfung ist schließlich 
eine Entscheidung, die nicht 
allein von unserer Zielgruppe 
getroffen werden kann. Als 
Minderjährige sind die Eltern 
für ihre Impfung 
verantwortlich. Ein Mit-
spracherecht gibt es nicht, 
oder allenfalls bedingt. 
 

 
 
Wurde das Risiko der 
Pandemieweitergabe in den 
Schulen durch regelmäßige 
Testungen als absehbar 
eingeschätzt, bedeute das aber 
nicht, dass der Besuch der 
Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit für über 14-
Jährige das gleiche bedeutete. 
 
Ein Umstand der bei uns für 
Stirnrunzeln sorgte und den 
wir kaum glaubhaft unseren 
Besucher:innen vermitteln 
konnten. 
 
Kinder und Jugendliche 
Schüler:innen unter 18 Jahren 
können nun wieder zu 3-G 
Bedingungen zu uns kommen.  
 
An der Grundproblematik 
ändert dies nur wenig. Auch bei 
den Volljährigen wird 
unterschiedlich verfahren: 
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Schule mit Testungen: ja, 
Offenen Kinder und 
Jugendarbeit: nein. 
 

 
 
Zugegeben: Wir haben es mit 
schwierigen sozialpolitischen 
und gesundheitspolitischen 
Fragen und Entscheidungen zu 
tun. Egal wie sie ausfallen. Sie 
führen zu einer 
gesellschaftlichen 
Aufspaltung. Diese äußert sich 
momentan in die Impfgegner 
und -befürworter. 
 
Kindern und Jugendlichen sind 
solche Prozesse häufig egal. Sie 
haben ihre eigenen Fragen, 
Herausforderungen und 
Aufgaben.  
 
Aus sozialpädagogischer Sicht 
stehen wir momentan auf 
einem sehr heiklen Feld. Statt 
mit immer mehr und immer 
häufigeren Änderungen von 
Vorgaben sollte verstärkt für 
Aufklärung, Toleranz und 
Verständnis gesorgt werden.  
 
Wir wünschen uns für dieses 
Jahr, dass in die Debatte um 
den Umgang mit Corona, der 
Frage von Impfpflicht und den 
notwendigen Regularien etwas 
Ruhe und Besonnenheit 
einkehrt.  
   
 

Herausforderungen 
& Grenzen 
 
Das Leben in der Krise, das 
Leben in der Corona-Pandemie 
brachte eine Menge 
Veränderung mit sich. Auch die 

Rahmen-bedingungen in der 
Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit mussten sich 
laufenden Änderungen 
anpassen. In diesem Kapitel 
berichten wir darüber, wie wir 
Einschränkungen als 
Herausforderungen 
wahrnahmen und in welchen 
Bereichen wir Grenzen 
erkennen mussten. 
 
Der Trend, dass sich unsere 
Besucher:innen bereitwillig 
den Besuchsregelungen 
anpassten, setzte sich auch 
2021 fort. 
 

 
 
Die schmerzliche Tatsache 
eines erneuten Lockdowns, der 
bis zum Frühjahr 2021 anhielt 
war für uns schwer zu ertragen. 
Eine gut funktionierende 
Zugangs-regelung, eine 
überschaubare und stabile 
Frequentierung wurde von 
heute auf morgen geschlossen. 
Es gab kaum Möglichkeiten die 
Kinder und Jugendlichen 
darauf vorzubereiten. Zusagen 
und Verbindlichkeiten, die wir 
ihnen gegenüber gemacht 
hatten, Programmplanungen 
oder Lerntermine konnten wir 
nicht einhalten. 
 
Grenzen werden dann erreicht, 
wenn Regularien nicht planbar 
und auch nicht beeinflussbar 
sind. 
 

 
 
Der gesamte Lockdown der 
Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit erschien uns 
falsch und wenig differenziert.  
 
Die damit einhergehende 
Herausforderung bestand nun 
daraus, sich legaler 
Möglichkeiten zu bedienen, 
den Kontakt zu unserer 
Klientel aufrechtzuerhalten. 
Und damit meinten wir nicht 
unbedingt einen digitalen 
Kontakt, sondern den realen. 
 
Die Suche nach Möglichkeiten 
teilten wir mit vielen 
Berufskolleg: innen. 
 
Kritik an den Vorgaben der 
bayerischen Staatsregierung 
wurde von vielen Seiten laut 
und wir schlossen uns auch 
über ein Statement auf unserer 
Internetseite dieser Kritik an.  
 
Damit sehen wir die Aufgabe 
verbunden, den Stellenwert 
und Wertigkeit Offener Kinder- 
und Jugendarbeit nach Außen 
zukünftig besser darzustellen.  
 
Eine Möglichkeit mit unseren 
Kindern in Kontakt zu bleiben 
bestand darin, als eine 
Leistung der Jugendhilfe 
Beratungsangebote zu bieten. 
Da das Inhaltsangebot von 
„Beratung“ sehr weit gefasst 
werden muss und zumal im 
Kontext des Klienten Alters 
steht, sahen wir uns in der 
Verantwortung unseren 
Besucher:innen mit sehr 
niedrigschwelligen 
Beratungsangeboten zur 
Verfügung zu stehen. Die 
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Bandbreite lag zwischen 
Hausaufgabenhilfe, 
gemeinsamen Brettspiel und 
technischer Unterstützung bei 
Kleinreparaturen von Scootern. 
Die Hygiene-auflagen wurden 
immer eingehalten.  
Die Einzelberatung von 
Kindern war in der Zeit des 
Lockdowns unser wichtigstes 
pädagogisches Angebot und 
half dabei, den Kontakt nicht 
vollständig zu verlieren. 
 
Auch das Ausleihen von Spielen 
und Material über den Zaun 
hinweg und 
Stadtteilspaziergänge fanden 
weiterhin satt, spielten aber 
eine untergeordnete Rolle. 
 
Wir möchten an dieser Stelle 
ein Fazit ziehen: 
 
Pandemieregularien, 
Hygieneauflagen und 
Einschränkungen lassen sich 
zu einem hohen Grad 
durchhalten. Sie werden 
akzeptiert, wenn es 
grundsätzlich Möglich bleibt 
ein Angebot auch weiterhin 
unter fairen, gleich-
berechtigten Bedingungen 
wahrzunehmen.  
 
Ändern sich Vorgaben zu 
häufig, bleiben ihre 
Notwendigkeiten oder die 
Verhältnismäßigkeit diffus 
oder sorgt sie für 
Ungleichbehandlung, 
Ausgrenzung oder 
vollständiger Restriktion, 
nährt sich Frust, Ablehnung 
und Widerstand. Und in jedem 
Fall sorgt dass nicht für eine 
ganzheitliche 
Gesundheitsförderung. 
 
Im Zuge der 2-G Regelung und 
deren Umsetzung hatten wir 
das Gefühl an unsere Grenzen 
zu stoßen. Wir befassten uns 
mit dem Umstand, dass ein 
Besucher theoretisch den 
Abenteuerplatz hätte 

besuchen dürfen, weil unter 14, 
und sein Freund nicht, weil 
über 14 und ungeimpft, aber 
beide die gleiche Klasse 
besuchen und in der Schule 
nebeneinander sitzen.  
 

 
 
Ein Umstand, der sich auch 
nicht durch Zugeständnisse 
hätte ändern lassen und auf 
dessen Änderung der 
betreffende Besucher selbst 
auch keinen Einfluss hatte. Das 
Ergebnis schaute oft so aus, 
dass dann die betreffende 
Gruppe sich gegen den Besuch 
bei uns entschied. Und unsere 
Reaktion schwankte zwischen 
Bedauern und Verständnis. 
 
Wir glauben das es unter 
solchen Vorgaben zur 
Verletzung sozialer Maßstäbe 
kommt. Prinzipien wie 
Gleichheit, Fairness und 
Offenheit können nicht 
umgesetzt werden und das 
schlimmste, uns selbst fehlten 
an vielen Stellen 
Argumentationsgrundlagen, 
die uns bei der Umsetzung 
dieser Regelung geholfen 
hätten.  
 

 

Veränderungen 
 
Was sich 2020 bereits 
abgezeichnet hat, fixierte sich 
2021 und wir stellen fest, dass 
sich – die anfangs als 
vorübergehende Umstände – 
wahrgenommenen 
Einschränkungen als 
permanente Veränderungen in 
unserer Arbeit manifestierten. 
 
2021 kam es einige Male zu 
Änderungen an unseren 
Hygienekonzept und wir haben 
uns letztendlich dazu 
entschieden, für einen 
längeren Zeitraum mit einer 
Besucher:innen Höchstgrenze 
weiterzuarbeiten. 
 

 
 
Das führte zu einem 
überschaubaren Offenen 
Spielbetrieb und wir hatten 
selten mit der Situation zu tun, 
dass wir Besucher:innen 
abweisen mussten. Das liegt 
darin Begründet, dass unsere 
Einrichtung an bestimmten 
Wochentagen keine hohe 
Besucher:innenzahlen 
aufweist.  
 
Schwierigkeiten mit unserer 
festgelegten maximalen 
Besucherzahl ergaben sich 
schließlich bei angemeldeten 
Gruppenbesuchen. Wir sahen 
uns gezwungen, den 
Gruppenbesuchen feste 
Gruppenstärken zuzuweisen, 
damit wir ein Kontingent für 
unsere eigenen Besucher:innen 
zur Verfügung hatten. Dies 
führte zu unnötigen 
Komplikationen. Als Ergebnis 
sahen wir ab Juni 2021 von der 
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maximalen 
Besucher:innengrenze ab. Dies 
sorgte für Erleichterung bei 
Gruppenbesuchen, mehr 
Fairness und zu einem guten 
Besuchsmanagement. Zu einer 
Überbelastung kam es dadurch 
nicht. 
 
Vielmehr führte eine größere 
Gruppe an 
Stammbesucher:innen mit 
regelmäßiger Frequentierung 
zu einem – für unsere 
Verhältnisse – völlig neue 
Dimension von 
Elternkontakten.  
 

 
 
Besuche von Eltern haben 2021 
stark zugenommen und wir 
konnten die Vorteile von 
Elternnetzwerken erleben. 
Besuchte etwa ein bestimmtes 
Kind den ABENTEUERPLATZ 
dauerte es nicht lange und eine 
ganze Freundschaftsclique 
gesellte sich dazu. Wie sich 
dann in Gesprächen 
herausstellte, lag das daran, 
dass die Mutter eines Kindes 
andere Mütter kontaktierte 
und Bescheid gab, dass ihr 
Sohn den ABENTEUERPLATZ 
besucht. Und so führte eins 
zum anderen.  
 
Wir können nicht sagen, dass 
es eine Ähnliche Interaktion 
bereits in der Vergangenheit 
schon einmal gab. Aber 2021 
erlebten wir einige Male diesen 
Effekt. 
 
So war es auch erheblich 
einfacher für z. B. Ausflüge 
oder bestimmte 
Gruppenangebote 

(Kochgruppe) verbindliche 
Teilnehmer:innen zu 
gewinnen, weil Eltern in 
irgendeiner Form und auch oft 
ohne unser Zutun mit 
eingebunden waren.  
 
Eine sehr rührende Bekundung 
von Solidarität fand im Juli 
2021 eine vor dem 
„Sommernachtsträumchen“ 
statt. 
 
Durch Krankheit war ein 
Mitarbeiter eine Woche vor 
dem 
„Sommernachtsträumchen“ 
nicht in der Einrichtung. Daher 
fand auch kein Offener 
Spielbetrieb statt und auch die 
Vorbereitungen zum 
„Sommernachtsträumchen“ 
mussten zu einem großen Teil 
Ruhen. 
 
Erst einen Tag vor dem Fest 
kehrte dieser Mitarbeiter aus 
dem Krankenstand zurück. Es 
dauerte nicht lange und Eltern 
fanden sich bei uns ein um ihre 
Hilfe beim Auf-  und Abbau 
oder der Durchführung 
anzubieten, aus Sorge das Fest 
würde sonst evtl. ausfallen. So 
etwas gab es noch nie! 
 
Wir waren sehr dankbar und 
die Mithilfe einiger Eltern 
erleichterden die Arbeiten an 
diesem Tag erheblich.  
 
In der langen Phase des 
Lockdowns im Frühjahr 2021 
haben wir sehr 
niedrigschwellig 
Beratungsangebote geleistet. 
Dies führte zur Intensivierung 
von einigen Jugendlichen 
„Scooternarren“. Der Begriff 
soll andeuten, dass eine kleine 
Gruppe von (hauptsächlich 
aber nicht ausschließlich) 
Jungen uns beinahe täglich 
aufsuchte.  
Diese Kontakte blieben auch 
über den Lockdown hinaus 
bestehen und 2021 ist damit 

auch ein Jahr in dem auf 
unserer Terrasse so intensiv 
wie nie an Scootern 
geschraubt, geflext und 
lackiert wurde. Ein tägliches 
Programmangebot, dass in 
dieser Form in diesem Jahr 
Premiere feierte.  
 
Im späteren Verlauf gehen wir 
auch noch Näher auf einige 
Experimente ein, die wir 
während des Lockdowns 
erprobten. Das Ergebnis eines 
Experimentes führte zu einem 
kleinen Equipment-Zugewinn 
in Sachen Aufnahmetechnik. In 
einem improvisierten Studio 
konnten als Nebeneffekt somit 
auch Karaokeeinheiten 
stattfinden. Ein interessantes, 
spaßiges Angebot, dass ich 
einen Fall auch gut geeignet 
war, um am Selbstbewusstsein 
eines Besuchers und dessen 
Ausdrucksfähigkeit zu 
arbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 
 

Offene Arbeit in 
Zeiten von Corona 
 
Es fällt schwer, eine Analyse 
unserer Arbeit vorzunehmen 
und dabei nicht den Blick 
primär auf die Auswirkungen 
der Coronapandemie zu 
richten. Aus unserer Sicht wäre 
es auch falsch nicht darüber zu 
sprechen. Aus Krisen 
erwachsen neue Chancen. Im 
Folgenden möchten wir einen 
Einblick in die Praxis unserer 
Arbeit gewähren. 
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Das Managementmodell von 
2020 behielten wir vorerst bei. 
Das hieß, geschlossenes 
Eingangstürchen und wer zu 
uns wollte konnte klingeln. Wir 
hatten damit gute Erfahrungen 
gesammelt und die Kinder 
haben das Vorgehen nach 
unserer Beurteilung kaum als 
Einschränkung 
wahrgenommen, zumal sie das 
Verfahren nun kannten und 
sich daran gewöhnt hatten. 
 
Auch während des Lockdowns 
konnten wir auf diese Weise 
leicht Beratungsangebote 
aufrechterhalten. Es klingelte 
und am Tor konnten wir dann 
im Gespräch abklären, wie wir 
helfen konnten und individuell 
entscheiden, wer die Beratung 
für das betreffende Kind in 
unserer Einrichtung 
durchführte. Das klappte 
erstaunlich gut und nicht 
selten kam es zu einem 
fliegenden Wechsel. Ein Kind 
ging, das nächste kam. 
 
Dabei reichte das 
Beratungsspektrum vom 
Gespräch zu 
Hausaufgabenunterstützung 
bis hin zur technischen 
Unterstützung bei Scooter-
Problemen. Letzteres wirkt auf 
den ersten Blick womöglich 
nicht wie eine klassische 
Beratung. Und sicherlich lag 
der Bedarf bei diesen Kindern 
zunächst nicht auf das Bereden 
von „Problemen“. Doch fast in 
allen Fällen ergab sich im 
Verlauf unserer Hilfe auch die 
Möglichkeit über ihre 
allgemeine Lebenslage zu 
sprechen und wir sind uns 
sicher, dass wir damit einen 
guten und wichtigen Beitrag zu 
Erhalt ihrer körperlichen und 
seelischen Gesundheit leisten 
konnten. 
 
Nachdem der Lockdown 
beendet war etablierte sich 
allmählich wieder der Offene 

Spielbetrieb. Auch 
Hortgruppen, 
Mittagsbetreuungen und 
Schulklassen durften wir bei 
uns begrüßen. 
 
Wir legten Wert darauf, den 
Aufenthalt bei uns zu 
zwangfrei und angenehm wie 
möglich zu gestalten. Von 
vornherein gab es bei uns auch 
kein Verbot, die 
Räumlichkeiten zu betreten. 
Innerhalb des Hauses gab es 
Maskenpflicht für 
Besucher:innen und 
Mitarbeiter:innen und wir 
achten auf eine gute und 
gleichmäßige Auslastung 
unserer Räumlichkeiten. Alle 
Mitarbeiter testeten sich 
regelmäßig. Zu Ansteckungen 
im Team kam es 2021 nicht. 
 

 
 
Wir behielten alle 
Hygieneauflagen und unser 
Hygienekonzept im Auge. 
Übertretungen kamen fast nie 
vor und wir rückten die 
Maßnahmen auch nicht in den 
Fokus unserer Arbeit. 
 
Nach Beendigung des täglichen 
Spielbetriebs nahmen wir 
weiterhin eine Desinfektion 
unserer Einrichtung vor, auch 
wenn dies nach den 
allgemeinen Empfehlungen 
des BJR nicht mehr notwendig 
war. 
 
Die Auslastung des offenen 
Spielbetriebs blieb 2021 
moderat, was auch aus der 
Statistik ersichtlich ist.  
 

Wir folgern, dass die Kinder, 
die in der Vergangenheit eher 
sporadisch und spontan zu uns 
auf den ABENTEUERPLATZ 
kamen um mal zu sehen, was 
so los ist, eher ausblieben.  
 
Dafür konnten wir tägliche 
Stammbesucher:innen 
regelmäßig begrüßen und 
unsere Angebote auch stark 
nach deren Wünschen und 
Bedürfnissen ausrichten. 
 

 
 
Nachdem wir das Gefühl 
hatten, dass wir einen 
regelmäßigen und 
vorhersehbaren Offenen 
Spielbetrieb hatten, 
verzichteten wir dann in der 
zweiten Jahreshälfte auch auf 
unser geschlossenes 
Zugangstürchen. Nun konnten 
wieder alle Kinder jederzeit 
über unserer Schwelle treten. 
Wie sich zeigte, war dies eine 
gute Entscheidung und ließ 
sich mit unserem 
Hygienekonzept zu hundert 
Prozent vereinbaren. 
 
In unser Angebotsspektrum 
kamen endlich wieder 
Kochangebote hinzu, die wir 
mit einer festen Gruppe 
durchführten. Auch einige 
Ausflüge führten wir wieder 
durch. 
 
Die tägliche 
Hausaufgabenunterstützung, 
die mit bestimmten Kindern 
durchgeführt wurden und das 
beliebte Verkleiden ihm Saal 
oder das Pferdchenspiel, bei 
dem Abwechselnd alle 
Mitarbeiter:innen und viele 
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Besucher:innen über den Platz 
hüpften schienen das Treiben 
auf dem ABENTEUERPLATZ 2021 
zu kennzeichnen. 
 
Leider wurden 2021 nicht viele 
Bauprojekte auf dem 
ABENTEUERPLATZ umgesetzt. 
Die Tätigkeiten beschränkten 
sich hauptsächlich auf 
Instandhaltungsarbeiten, 
Gartenpflege oder dem Abriss 
von Altbauten. Allerdings 
wurde im Zugangsbereich die 
Pergola in großen Teilen neu 
aufgebaut und Schaukasten 
und Eingangsüberdachung neu 
lackiert. 
 

 
 
Noch nie hatten wir soviel 
Informationsgespräche wie 
2021. Etliche Kinder mit ihren 
Eltern kamen auf unseren 
Platz, um sich über unsere 
Angebote zu informieren. 
Einige dieser Kinder besuchten 
in Folge unseren Platz 
eigenständig.  
 
Große Veränderung der Arbeit 
brachte das Ende der 
Beschäftigung unseres 
Berufspraktikanten. Aber dazu 
später noch mehr… 
 
Wie bereits in diesem Bericht 
an anderer Stelle mehrfach 
beschrieben bedeutete auch 
die Einführung und Umsetzung 
der 2-G-Regelung eine 
unschöne Veränderung mit 
sich. Wir taten unser Bestes 
den betreffenden Kindern 
möglichst partnerschaftlich 
die Regelungen nahe zu 
bringen. Auch hier suchten wir 
nach handelbaren Lösungen. 

Zumindest das Werken in den 
Außenbereichen konnten wir 
diesen Kindern weiter 
anbieten, soweit die 
Kontaktregelungen beachtet 
werden konnten.  
 
Wir kritisierten diese Vorgaben 
auch öffentlich auf unserer 
Internetseite und nahmen zur 
Kenntnis, dass auch von 
anderen Stellen die Vorgaben 
kritisiert wurden.  
 
Etwas ernüchtert können wir 
auch resümieren, dass wir die 
umfänglichen 
Regeländerungen und damit 
auch Änderungen an unserem 
Hygienekonzept umgesetzt 
hatten aber dabei den 
Überblick verloren haben und 
damit auch die Motivation, an 
vielen Stellen überhaupt 
nachvollziehen zu wollen, 
welche Regeln, welchen Zielen 
nun dient.  
 
Auch der Umstand, dass die 2-
G Regelungen im Januar 2022 
wieder (teilweise) 
zurückgenommen wurde, 
führt bei unseren 
Besucher:innen, bei Eltern und 
letztendlich auch bei uns zu 
dem Gefühl, dass die 
Sinnhaftigkeit vieler Vorgaben 
kaum noch Nachvollziehbar 
ist. 
 
Aus sozialpädagogischer 
Sichtweise möchten wir dieses 
Kapitel so abschließen: Durch 
häufige Regeländerungen wird 
vieles nicht, besser, vielleicht 
auch nicht schlechter, sondern 
einfach anders…  
 

 
Projektarbeit, 
Experimente & 
Musik-Camp 
 
Not mach erfinderisch. Wie so 
viele Kolleg: innen unseres 

Arbeitsbereichs suchten auch 
wir nach Möglichkeiten einer 
sinnvollen Arbeit, während des 
zweiten Lockdowns. Was wir 
uns einfallen haben lassen 
möchten wir gerne teilen. 
 
Unser wichtigster Ansatzpunkt 
war die Aufrechterhaltung der 
Beratungsangebote. Dies 
wurde im Jahresrückblick 
bereits einige Male erwähnt. 
Dabei möchten wir betonen, 
dass wir unser 
Beratungsangebot 
niedrigschwellig und 
klientenbezogen 
aufrechterhalten haben. 
Kinder wählen nicht den Weg, 
um einen Beratungstermin zu 
bitten und dann mit einem 
konkreten Anliegen ein 
Gespräch zu führen. Ihr 
Beratungsanliegen klingt eher 
nach „Was mach ihr?“, oder 
„mir ist langweilig.“ An dieser 
Stelle ein Gespräch zu 
verweigern, stellte sich 
fahrlässig dar. Es war ohnehin 
so, dass viel wenige Kinder den 
Kontakt zu uns suchten. Doch 
diejenigen, die auch weiterhin 
draußen unterwegs waren, 
sich mit ihren Freunden trafen 
oder den anliegenden 
Skatepool aufsuchten, diese 
Kinder hatten uns nicht 
vergessen, und wann immer sie 
etwas von uns brauchten, 
waren wir für sie da. 
 

 
 
Die Palette der 
Beratungsgespräche war 
breitgefächert und oblag 
keiner weiteren Auflagen. Ob 
Hausaufgabenhilfe, ein 
gemeinsames Brettspiel, den 
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Gang zur Toilette oder die Hilfe 
bei Reparaturarbeiten. Die 
Beratungsgespräche wurden 
selbstverständlich nach den 
Maßgaben unsers geltenden 
Hygienekonzeptes abgehalten. 
Sie stellten die wichtigste 
Möglichkeit dar, mit unserer 
Klientel in Kontakt zu bleiben 
und waren in unseren Augen 
ein gutes Mittel präventive 
Hilfen zu leisten. 
 
Daneben boten wir über 
Aushänge und unserer 
Internetseite auch Bastel- oder 
Kreativpakete an, die man sich 
bei uns abholen konnte: 
Jonglierbälle zum 
selberbasteln, 
Plätzchenzutaten im Glas oder 
Brettspielchen zum 
Selbermachen. Diese Angebote 
wurden bei uns eher mäßig in 
Anspruch genommen. 
 
Im wöchentlichen Rhythmus 
führten wir auch 
Stadtteilspaziergänge durch, 
um uns ein Bild von der Lage im 
Einzugsgebiet zu machen und 
der Möglichkeit vor Ort 
Gespräche zu führen. Wir 
stellten fest, dass wir durch 
unsere Rundgänge kaum 
Kontakte pflegen konnten. 
Daher wurde diese Idee nur für 
eine kurze Dauer umgesetzt.  
 
Im Gespräch mit dem örtlichen 
Streetworker und der Tatsache, 
dass auch während des 
Lockdowns der Anliegende 
Skatepool gut frequentiert 
wurde und von vielen Kindern 
genutzt wurde, machten wir 
von der Möglichkeit Gebrauch, 
unsere Beratungsangebote 
auch an dieser Stelle besser zu 
bewerben. So wurde ein Plakat 
gedruckt, auf dem unsere 
Angebote ersichtlich sind, und 
dass an unserem 
angrenzenden Zaun 
angebracht wurde: 
Telefonieren, Getränke, 
Toilette, Werkzeug waren etwa 

einige der Piktogramme, die 
auf dem Plakat ersichtlich sind. 
 
Auch der Außenbereich 
profitierte vom zweiten 
Lockdown. Die Pergola zur 
Eingangstür wurde 
instandgesetzt und neu 
lackiert und auch die 
Eingangsüberdachung und der 
Schaukastenumbau erstrahlen 
im neuen Farbdesign  
 

 
 
Eine weitere Idee war die 
Erstellung eines eigenen AKI-
Podcasts. Durch Fördermittel 
des KJR Nürnberg konnte 
Equipment angeschafft 
werden, mit dem wir in der 
Lage waren, einen eigenen 
Podcast aufzunehmen. Wir 
wollten AKI-Typische Themen 
besprechen und im Verlauf 
auch Kinder mit einbeziehen. 
Auf diese Weise haben wir drei 
Podcast erstellt. Wir haben 
dabei viel neues Wissen 
erworben und uns 
selbstständig technische 
Features angeeignet. Leider 
blieb es bei den drei Folgen. 
Nachdem der Lockdown zu 
Ende war, sahen wir unsere 
Priorität wieder den Kindern 
unsere AKI-Angebote zur 
Verfügung zu stellen. Die 
Erstellung der Podcast 
erforderte Zeit an Vorbereitung 
und einen passenden Rahmen 
für die Aufnahmen. Trotz 
einiger Teamgespräche haben 
wir keine gute Idee gefunden, 
wie wir mit unserem Podcast 
weiter verfahren sollten. Wir 
würden gerne mit dem 
Angebot weitermachen, doch 
bis zum Ende des Jahres wurde 

noch keine neue 
Umsetzungsidee realisiert. 
 
In den Sommerferien konnten 
wir unser erstes „Musik-Camp“ 
im Rahmen des 
Ferienprogramms abhalten. 
Gemeinsam mit einem 
Musiklehrer boten wir eine 
Woche lang täglich zwischen 9 
und 16.00 Uhr die 
Ferienbetreuung an. Es gab 
viele unterschiedliche 
Workshops: Rhythmus-Schule, 
Instrumentenkunde, Arbeiten 
mit „GarageBand“ am Ipad, 
Karaoke und einer 
abschließenden Show.  
Das „Musik-Camp“ kam prima 
an und soll im Jahr 2022 seine 
Fortführung finden. 
 

 
 
Im Herbst konnten wir 
während eines großen 
Gruppenbesuches die 
Filmaufnahmen für unseren 
gemeinsamen AKI-Film 
realisieren. Auch diesen Tag 
empfanden wir als besonders 
gelungen und das obwohl wir 
aus dem letzten Jahr gelernt 
haben. Weniger geplantes, 
vororganisiertes Programm 
und mehr Spontanität und 
Entschlussfreude. Denn, wer 
weiß? Hätten wir zulange 
gezögert, hätten uns 
womöglich neue Corona-
Beschränkungen einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. 
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Flaute 
 
Bislang kam es noch nie vor, 
dass sich auf dem 
ABENTEUERPLATZ keine 
Berufspraktikant:in beworben 
hat. Das gedankliche Szenario 
wurde in Ansätzen bereits 
durchgespielt. Doch in diesem 
Jahr mussten wir nun 
tatsächlich mit dieser 
Situation umgehen. Das 
brachte eine ganze Reihe von 
Konsequenzen mit sich. 
 
Auslöser für eine Herabsetzung 
der Attraktivität eines 
Berufspraktikums in einer 
Einrichtung der Offenen Kinder 
und Jugendarbeit, 
insbesondere auf einem 
Aktivspielplatz, war sicherlich 
die lange Phase der letzten 
Lockdowns, die doch 
erhebliche Nachteile für die 
betroffenen 
Berufspraktikant:innen mit 
sich brachten. So mangelte es 
während dieser Zeit am 
üblichen Arbeitsalltag, 
verminderten Besuchszahlen 
und einer Verringerung an 
Praxiserfahrung. Betroffen war 
nicht nur unser Aktivspielplatz 
sondern viele weitere 
Nürnberger Plätze. In unseren 
Augen wurde durch diese 
Strategie der bayerischen 
Staatsregierung auch eine 
Außenwirkung sichtbar: es 
wurde nämlich deutlich, dass 
die Offene Kinder und 
Jugendarbeit nicht zu den 
primären 
Bildungseinrichtungen 
zählten, ihre präventive 
Bedeutsamkeit als wenig 
relevant dargestellt wurden  

und damit auch zum Ausdruck 
brachte, welchen 
gesellschaftlichen Stellenwert 
der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit zugeschrieben 
wurde.  
 
Um diesen Nachteilen zu 
entgegen und um möglichst 
einen qualitativ wertigen 
Ausbildungsabschluss zu 
erwerben, entschlossen sich 
viele Berufspraktikant:innen 
gegen ein Jahrespraktikum auf 
einem Aktivspielplatz. 
 

 
 
Für uns bedeute das 
schlichtweg, dass wir ab 
September 2021 mit einem 
Mitarbeiter weniger 
auskommen mussten. Das 
bedeutete eine Reihe von 
Konsequenzen: 
 
- Ein weniger 

breitgefächertes 
Programmangebot 

- Weniger Zeit und 
komprimiertere 
Vorbereitungen 

-  Geringe Flexibilität durch 
Arbeitsausfälle, z. B. durch 
Krankheit oder bei 
Freizeitausgleich 

- Höhere 
Wahrscheinlichkeit, dass 
es zu Verringerungen der 
Offenen Tür Zeiten kam 

- Vorläufige Beibehaltung 
der 
hygienekonzeptbedingten 
verringerten 
Öffnungszeiten 

 
Von Anfang an hatten wir es 
uns als Team zum Ziel gesetzt, 
die Ausfälle für unsere 

Besucher:innen so gering wie 
möglich zu halten. 
 
Daher gab es zum ersten Mal 
seit Bestehen des „KJW-
Teams“ lange Phasen, in denen 
es weniger angekündigte 
Programmangebote gab. Der 
reine Offene Tür Betrieb solle 
im Zentrum stehen, die 
Erreichbarkeit der Einrichtung 
und die Verfügbarkeit vom 
pädagogischen Personal für die 
Bedürfnisse unsere 
Besucher:innen. 
 
Wir konnten Feststellen, dass 
das für alle unsere 
Besucher:innen akzeptiert 
wurde und wir glauben auch, 
dass sie unser Engagement 
ihnen den Abenteuerplatz so 
uneingeschränkt wie Möglich 
zu Verfügung zu stellen, 
geschätzt wurde. 
 
Damit zeigte sich auch, dass 
pädagogische 
Programmangebote zum einen 
zwar eine wertvolle 
Bereicherung für die Kinder 
und Jugendlichen sind, aber es 
noch viel wichtiger ist, den 
Aktivspielplatz als Treffpunkt 
ihrer Freizeit zu nutzen. 
 
Es hat sich gezeigt, dass wir als 
langjähriges Zweierteam gut 
organisiert mit der Situation 
zurechtkamen, es aber auch 
uns fehlte, mit einem dritten 
Mitarbeiter einerseits ein 
bunteres und 
abwechslungsreicheres 
Programm anzubieten, und 
andererseits, dass auch wir den 
Input und die frischen Ideen 
von Berufseinsteigern 
vermissen, von denen auch wir 
als Personen und als Team 
wachsen.  
 
Mit einem Schmunzeln kann 
für die Zeit ohne 
Berufspraktikant:in gesagt 
werden, dass zwar die Ordnung 
und die Regelhaftigkeit 
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zunahm, die Abwechslung und 
die Vielschichtigkeit aber 
gleichzeitig zurück ging. 
 
Zumindest sind wir sehr froh 
darüber, dass wir einen 
Begleitpraktikanten und eine 
Semesterpraktikanten zur 
Verfügung hatten und es gab 
zudem häufige 
Praktikumsanfragen- und 
Bewerbungen. 
 
Wir hoffen sehr, dass sich diese 
Art von Flaute im Jahr 2022 
nicht fortsetzt und wir bald 
wieder in der Glücklichen Lage 
sein werden, in einem festen 
Dreierteam unsere Angebote 
zu strukturieren und 
durchzuführen. 
 

 
 

Fokus setzen 
 
In Anbetracht der Änderungen, 
der häufigen Wechsel von 
Vorgaben und Ausgrenzung 
von Besuchergruppen fällt es 
nicht leicht Ziele im Blick zu 
behalten. Wir analysieren das 
letzte Jahr in Hinblick unserer 
Zielsetzungen und begründen, 
wie wichtig es ist, den Fokus 
darauf nicht zu verlieren. 
 
Kontinuität ist im 
Arbeitsbereich der OKJA eine 
der wichtigsten Größen. Das 
haben wir bereits früher bei 
unterschiedlichen 
Fragestellungen immer wieder 
festgestellt. Und auch in 
diesem Jahr mussten wir diese 
Feststellung machen. 
 
Unserer Zielgruppe ist es 
wichtig, dass 

Rahmenbedingungen gleich 
oder zumindest sehr ähnlich 
bleiben: Öffnungszeiten, 
Personen, Regeln, Verfügbares 
Material, Räumlichkeiten oder 
auch der Kreis der 
Gleichaltrigen, die unsere 
Einrichtung aufsuchen. 
 
Passieren 
Unregelmäßigkeiten, z. B. 
ungeplante Schließlungen, 
wegen Fortbildungen oder 
wegen Krankheit, Ferienzeiten, 
wenn viele Freunde verreisen 
oder es durch das neue 
Schuljahr Unterrichtszeiten 
gibt oder gar 
Schulkamerad:innen ändern. 
Immer konnten wir feststellen, 
dass es eine gewisse, 
mehrwöchige Anlaufphase 
benötigt, damit nach so einer 
Pause, wieder eine 
regelmäßige Klientel 
zurückkehrt. 
 
Manchmal ließen sich 
Unterbrechungen nicht 
vermeiden oder wir haben sie 
bewusst in Kauf genommen. 
Etwa bei unserer jährlichen 
Winterschließung. 
 
Erst wenn diese wichtige 
Kontinuität oder auch 
Verlässlichkeit vorhanden ist, 
lassen sich spezielle Angebote 
verwirklichen. Angefangen bei 
Ausflügen bis hin zu speziellen 
Angebotsreihen. Andersherum 
ist es auch so. Auch von den 
Mitarbeiter: innen wird 
vermittelt, dass wir 
Zuverlässigkeit bei unseren 
Besucher: innen schätzen. 
„Kommst du morgen?“ „Bist 
du nächste Woche wieder bei 
unserem Angebot mit dabei?“ 
Wir sprechen unsere Besucher: 
innen konkret an, fragen sie an 
und schätzen ihre Zusagen und 
ihr verbindliches Erscheinen zu 
bestimmten Situationen. 
 
Nun mussten wir mehrfach 
erfahren, wie es ist, wenn wir 

diese Kontinuität nicht 
aufrechterhalten konnten, weil 
die äußeren Umstände diese 
Verhinderten. Mehrfache 
Lockdowns oder 
Besuchsbeschränkungen, 
Auflagen unsere 
Hygienkonzeptes und 
vielfache Änderungen von 
Vorgaben. 
 
Das empfindliche Pflänzchen, 
das unserer 
Besucherlandschaft entspricht 
– um dieses Bild einmal zu Hilfe 
zu nehmen – ist mehrfach 
eingegangen. 
 
Und jedes Mal haben wir darauf 
vertraut, dass es sich wieder 
erholt. Dass das Pflänzchen 
wieder erblüht, dass unsere 
Kinder wieder zurückkehren 
und sich bei uns willkommen 
und zuhause fühlen.  
 
Mit jedem Mal dauerte die 
Phase der Erholung ein 
Stückweit länger. Doch unser 
Vertrauen und unsere 
Zuversicht haben uns stehts 
gestützt. Denn früher oder 
später nahmen jedes Mal die 
Besucher: innenzugänge 
wieder zu. 
 

 
 
Wir haben versucht – bei all 
den ungünstigen Umständen – 
unseren Fokus nicht zu 
verlieren. Dieser lag eher 
weniger bei ausgefeilten und 
originellen 
Programmangeboten, 
komplexen Themenreihen oder 
verbindlichen Workshops. Wir 
wollten einfach nur so 
unkompliziert und zugänglich 
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wie möglich für unsere 
Besucher: innen da sein.  
 
Wir glauben dass darin die 
Essenz der 
Aktivspielplatzarbeit liegt. In 
der Kontinuität und der 
Zuverlässigkeit. Das 
freundliche „Hallo“ und das 
gemeinsame Werken und 
Gestalten. Gemeinsam am 
Feuer zu sitzen und Tee zu 
trinken oder endlich wieder in 
der Küche nebeneinander zu 
stehen, um Karotten zu 
schälen. Den Garten auf 
Vordermann bringen, Blumen 
gießen und Rosen 
zurückschneiden. Wenn dieser 
Alltag wieder Einzug gehalten 
hat, dann ist es an der Zeit, 
eine gemeinsame 
Programmreihe zu planen. Erst 
dann! 
 
 
 
 

Statistische Daten 
 
Auch in diesem Jahr wirken 
sich die Auflagen des 
bayerischen 
Infektionsschutzgesetzes auf 
unsere 
Besucherfrequentierung aus.  
Dieser Umstand wurde aus 
unterschliedlichen 
Perspektiven in diesem Bericht 
besprochen. 
 
Die Zeiten pädagogischer 
Verfügbarkeit, auch wenn 
Zugangsbeschränkungen 
herrschten, werden in unserer 
Statistik als Zeiten 
pädagogischer Angebote 
bewertet und sind nicht näher 
differenziert. 
 
Jahresbesucher gesamt: 
2170 (-40) 
 
 
Tagesfrequentierung. 
Ø 12 (+/-0) Personen 

 

 
 
 

 
 

 
 
Der Migrationsanteil blieb im 
Vergleich zum Vorjahr 
unverändert. 
 
Öffnungstage: 
233 (+78) 
Davon 98 Tage an denen 
ausschließlich Beratungen 
angeboten werden konnten. 
 
Pädagogische Angebote in 
Std.: 

987 (+314)  
Entspricht 59 % der 
Gesamtarbeitszeit 
 
Dienstzeit insgesamt in Std. 
1684 (+159) 
Entspricht 41 % der 
Gesamtarbeitszeit 
 

 
 

 
Perspektiven 
 

 
 
Wir hoffen für 2022 auf mehr 
Kontinuität. Ein 
kontinuierlicher Offener 
Spielbetrieb stellt den 
Schlüssel für einen 
quantitativen Zuwachs der 
Besuchszahlen dar. 
 
Auch in Bezug auf 
Koopartionsangeboten mit 
Horten, Mitagsbetreuung oder 
Schulen ist ein regelmäßiges 
Angebot essentiell.  
 
Für eine Kooperation mit 
Schulen stehen wir auch 2022 
zur Verfügung, möchten aber 
weiterhin unsere Priorität auf 
den Offenen Spielbetrieb 
legen. Vorgelegte 
Öffnungsangebote für 
Schulkooperationen können 
partiell angeboten werden, 

Mädchenl

40%

Jungen

60%

GESCHLECHTERVERTEILUNG

38%

62%

13%

Gesamtzusammensetzung

Mädchen Jungen

Erwachsene

88%

12%

Migrationsanteil

mit Migration ohne Migration

59%
41%

Arbeitsverteilung

Pädagogik

Orga/Verwaltung/Netzwerk
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möchten wir aber nicht als 
Regelangebot etablieren. 
Hierfür reichen die 
Personalressourcen nicht aus 
und die Prämisse lautet für uns 
ein außerschulisches Angebot 
der Jugendarbeit gem. § 11 SGB 
VII anzubieten. Falls sich hier 
die Vorgaben ändern, kann sich 
der Aufgabenschwerpunkt 
verlagern. Davon gehen wir 
aber zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht aus. 
 

 
 
Für die Pfingstferien ist wieder 
eine Ferienbetreuung in 
Vorbereitung. Auch unser 
durch das Deutsche Kinder- 
und Jugendhilfswerk 
geförderte Projekt „Back to the 
roots“ ist in Gange. Für dieses 
Projekt haben wir eine 
zusätzliche Honorarkraft zur 
Verfügung.  
 
In der Zeit ohne weiteren 
Berufspraktikanten bis Ende 
August 2022 setzen wir auch 
auf die Unterstützung durch 
Studienpraktikant: innen, von 
denen derzeit eine 
Praktikantin ihren Dienst in 
unserer Einrichtung ableistet. 
 
Ab September 2022 gehen wir 
davon aus, wieder einen 
Berufspraktikanten zur 
Verfügung zu haben. Eine 
entsprechende Bewerbung 
liegt uns vor. 
 
Im Sommer 2022 möchten wir 
unser Ferienprogramm 

„Musik-Camp“ erneut 
durchführen. 
 
Eine Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum Aktiver Bürger ist am 
Laufen. Im Frühjahr hoffen wir 
auf eine gemeinsame Aktion, 
bei der wir unsere 
Gartenabfall-Sammelstelle 
versetzen. Auch eine 
Hospitation im Rahmen des 
Corporate Voluteering  ist in 
Planung. 
 
Daneben hoffen wir darauf 
wieder eine ganze Reihe von 
AKI-Typischen Angeboten und 
Angebotsreihen durchführen 
zu können: 
- Platzübernachtung 
- Kochangebote 
- Regelmäßiges Lagerfeuer 

mit Stockbrot 
- Gruppenbesuche 
- Ausflüge 
- Den Bau neuer Hütten und 

der Abriss maroder Hütten 
 

 
 
Nach den Entbehrungen der 
letzten beiden Jahre stehen 
solche Dinge ganz oben auf 
unserer Wunschliste. 
 
Möglicherweise erleben wir für 
2022 auch eine Entwicklung in 
Sachen Haussanierung, die 
bereits seit vielen Jahren 
notwendig ist. Damit könnten 
dann auch wieder unsere 
oberen Räumlichkeiten neu 
und besser genutzt werden 
und Verletzungsrisiken durch 
kaputte Heizkörper, zu niedrig 
hängenden Lampen oder die 
Verdunklung des Saals für 
schönere Theatererlebnisse 
genossen werden. 

 
Auch ein Kindertheater wird 
für April 2022 wieder bei uns 
stattfinden, sollten Corona-
Auflagen nicht wieder 
verschärft werden. 
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