
Kinderfreizeiteinrichtung „Känguruh“ Stand: Oktober 2019

Herzlich Willkommen im „Känguruh“!

Wir freuen uns über den Besuch von Schulkindern im Alter von 6 – 14 Jahren.

Als kommunale Kinderfreizeiteinrichtung des Bezirksamts Friedrichshain - Kreuzberg 
arbeiten wir auf der Grundlage des §11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.
Im „Känguruh“ können Ihre Kinder Erfahrungen machen, die auf herkömmlichen 

Spielplätzen aus haftungsrechtlichen Fragen nicht zugelassen sind z.B. Feuer machen, Spielplätzen aus haftungsrechtlichen Fragen nicht zugelassen sind z.B. Feuer machen, 
Hütten selber bauen, auf selbstgebauten Hütten und Geräten spielen, die keiner TÜV – 
Normierung unterliegen oder an den Kletterwänden mit Sicherung hochsteigen. 

Bei der Gestaltung des Platzes berücksichtigen wir aber die Empfehlungen des TÜV́s, 
um Sicherheit zu gewährleisten. 

Ihr Kind wird im „Känguruh“ unter Anleitung von erfahrenen PädagogenInnen darin 
unterstützt, seine Freizeit so selbständig wie möglich zu gestalten und dabei viel Neues 
zu erleben. Wir ermöglichen dadurch den Kindern die Entwicklung zu selbstständig zu erleben. Wir ermöglichen dadurch den Kindern die Entwicklung zu selbstständig 

handelnden Persönlichkeiten. 
Besonderen Wert legen wir dabei auf das freie selbstbestimmte Spiel im Haus und auf 

dem Abenteuerspielplatz. 
Um den Einstieg ihres Kindes ins aktive „Känguruhleben“ zu erleichtern, 
empfehlen wir zu Beginn kurze Aufenthaltszeiten, damit Überforderungen 

ausgeschlossen werden können.
Es ist ratsam, im Es ist ratsam, im Vorfeld mit Ihrem Kind die Kontaktzeiten zu besprechen. 

Unterstützen Sie den Wunsch Ihres Kindes, das „Känguruh“ selbständig zu besuchen 
und den Heimweg allein zu meistern. 

Für die jüngeren Kinder empfehlen wir, sich vor dem Tor der Einrichtung zu verabreden. 
Das Wissen um die Wohnadresse und eine aktuelle Telefonnummer gibt ihrem 

Kind Sicherheit für die Zeit im „Känguruh“.
Sorgen Sie mit uns für einen störungsfreien Ablauf.

Mehrmals im Jahr finden Familientage unter einem speziellen Motto auf unserem Mehrmals im Jahr finden Familientage unter einem speziellen Motto auf unserem 
Abenteuerspielplatz statt. Geschwister, Eltern und Großeltern sind an diesen 

Tagen herzlich eingeladen.
Die Aufsichtspflicht für die jüngeren Kinder liegt bei deren Familien. 

Aktuelle und besondere Monatshöhepunkte finden Sie immer im Aufsteller 
im Eingangsbereich, sowie im Internet unter 

www.kfe-kaenguruh.de.

Abschließend noch wichtige Hinweise: Abschließend noch wichtige Hinweise: 

• Die Kinder sind im Känguruh nicht unfallversichert.
• Kinder die krank sind und nicht zu Schule gehen, können nicht ins „Känguruh“ kommen.
• Lesen Sie gemeinsam mit ihren Kindern die Hausregeln und die Regeln 
  für den Abenteuerspielplatz.
• Bitte denken Sie daran, dass das Känguruh kein vertragsgebundenes Angebot ist. 
  Es besteht keine Anmeldepflicht.
•• Kinder ab 8 Jahren gehen freiwillig für das Gemeinwohl Aller mindestens zu 2 in 
  „Känguruh-nahen“ Läden einkaufen. 

Für Fragen, Anregungen, Lob und Kritik können Sie sich gerne an uns wenden. Sprechen 
Sie uns auch an, wenn Sie bestimmten Inhalten Sorgen oder Bedenken haben.

Ihr Känguruh - Team


