Informationen zur Einmietung auf dem Abenteuerspielplatz DresdenJohannstadt
Der ASP ist eine vom Jugendamt geförderte Einrichtung der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit unter der Trägerschaft des Kinderschutzbundes. Daher dient der Platz
in erster Linie der sozialpädagogisch begleiteten Freizeitgestaltung von Kindern
zwischen 6 und 14 Jahren aus dem Stadtteil.
Zur Erwirtschaftung von Eigenmitteln wird der Platz an Wochenenden für private
Feiern von Familien mit Kindern mit einer maximalen Anzahl von fünfzig Personen
vermietet. Im Folgenden sind wichtige Informationen, Bedingungen und Hinweise für
Einmietungen aufgelistet.
•

Die Anmietung des Platzes kostet 75€ pro Tag, für Familien mit geringem
Einkommen (z.B. Dresdenpassinhaber*innen) bieten wir eine Ermäßigung an.
Sprechen Sie uns bitte einfach an.

•

Es wird eine Kaution von 50€ erhoben, welche zusammen mit der
Nutzungsgebühr in bar am Freitag vor der Einmietung (im Juni bitte am
Donnerstag) zwischen 14 und 18 Uhr mit Übergabe der Schlüssel und
Abschluss einer Nutzungsvereinbarung zu entrichten ist.

•

Für Lagerfeuer kann das vorhandene Holz (im Holzverschlag links vor der
Holzwerkstatt) für einen Unkostenbeitrag von 5€ genutzt werden. Bitte
achten Sie darauf, dass kein behandeltes Holz verfeuert wird.

•

Abgabe der Schlüssel erfolgt am Dienstag nach der Einmietung zwischen
14 und 18 Uhr. Die Kaution wird dann zurückgezahlt, wenn keine Schäden
entstanden sind und die vertraglichen Vereinbarungen eingehalten wurden.

•

Für Schäden haftet der/die Nutzer*in, die Aufsicht über die Kinder obliegt den
Erziehungsberechtigten. Es ist zu beachten, dass die Spielgeräte für die
Zielgruppe des ASP gebaut worden sind, welche die Altersgruppe von 6-14
Jahren umfasst, daher sollten jüngere Kinder entsprechend beaufsichtigt
werden.

•

Es wird das Außengelände des Platzes vermietet, einschließlich der Nutzung
von Grill, Feuerstelle und Außenküche sowie Bereitstellung von
Biertischgarnituren und Tischtenniszubehör (im Verschlag rechts vor der
Holzwerkstatt)..

•

Die vorhandenen Knüppelteigstöcke in der grünen Tonne neben der Bühne
dürfen für ihren Zweck verwendet werden, sollten aber nach Nutzung in
ordentlichem Zustand zurückgestellt werden (bitte nicht verbrennen).

•

Nicht genutzt werden kann der Budenbaubereich, es obliegt den
verantwortlichen Erwachsenen, darauf zu achten, dass dieser Bereich nicht
betreten wird.

•

Die vorhandenen Beete und das Gewächshaus werden von den
Stammkindern des Platzes gepflegt und beerntet, bitte nichts entnehmen oder
beschädigen.

•

Im Haus befinden sich die Toiletten, welche nach der Platznutzung in einem
ordentlichen Zustand zu hinterlassen sind, Reinigungsmittel befinden sich in
der barrierefreien Toilette.

•

In der Außenküche stehen warmes und kaltes Wasser, Wasserkocher,
Geschirr und Besteck für 30 Personen zur Verfügung.

•

Strom kann über eine Kabeltrommel an der Feuerstelle bezogen werden.

•

Für die getrennte Müllentsorgung sind die Tonnen am Tor zu nutzen.

•

Der Platz sollte spätestens 21:30 Uhr in ordentlichem Zustand verlassen
werden, ab 20 Uhr soll für die Anwohner/innen keine Rauch- und
Lärmbelästigung mehr bestehen, daher ist das Feuer zu löschen und
Musik etc. leise zu drehen.

•

Bitte achten Sie beim Verlassen des Platzes darauf, dass aufgeräumt ist, kein
Müll herumliegt und alle Türen verschlossen sind.

Spenden für die Erhaltung und Bewirtschaftung des Abenteuerspielplatzes sind
willkommen. Diese können unter Angabe des Verwendungszweckes
„Abenteuerspielplatz“ auf folgendes Konto gezahlt werden:
Kontoinhaber: Der Kinderschutzbund
Ostsächsische Sparkasse
IBAN DE 45 8505 0300 3120 0479 44
BIC OSDDDE81XXX

