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Liebe Kinder, 
 
der Spielplatz in der Schneckenbergstraße wird  
ganz neu gestaltet! 
 
 

Eure Ideen sind gefragt:   
 
 
 Ihr Kinder seid die Expertinnen und Experten für Spielplätze, denn ihr wisst am 

besten, was euch dort wichtig ist!  
 
Deshalb sind wir sehr gespannt, welche Ideen ihr für den Spielplatz habt!  
 

 Der Spielplatz wird so gestaltet, dass ihn alle Kinder nutzen können! Also auch 
Kinder, die kleiner oder größer sind wie ihr und auch Kinder, die eine 
Behinderung haben und z.B. nicht so gut hören, sehen, sich bewegen oder 
laufen können oder im Rollstuhl sitzen. 
 
Bestimmt habt ihr gute Ideen wie alle Kinder mit und ohne Behinderung 
besonders gut gemeinsam spielen können. 

 
Und: Da geht noch mehr!!! 
 

 Der Spielplatz wird auch noch etwas größer werden!  
Denn der kleine Asphaltplatz wird in Zukunft auch noch zum Spielplatz gehören. 
Wir sind sehr gespannt, was ihr dort machen wollt und welche Ideen ihr dafür 
habt!  

 
 

Eure Ideen brauchen wir schon jetzt, damit wir den Spielplatz nach euren Ideen 
weiter planen können!  
 

Dann braucht die Planung etwas Zeit – bis der Spielplatz dann im Herbst 
2021 gebaut werden und 2022 eingeweiht werden kann.   

 
Ihr braucht also nach dem Planen noch etwas Geduld, bis ihr dann auf 
dem neu gestalteten Platz spielen könnt. 

 
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei der Kinderbeteiligung mitmacht! 

 
 

Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr, wenn ihr das Blatt umdreht  
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1. 
 
 

 
Füllt den Fragebogen aus. 

Tipp: Schaut euch den Spielplatz 

vorher nochmal genau an!  
 

 
2.  

 
 

Erfindet eine tolle Spiel-Idee für den 

Spielplatz und malt euren wichtigsten 

Wunsch für den Spielplatz.  

 

 

 
3. 

 
 

Schickt den Fragebogen bis zum 19. März an:  
  

Jugendamt – Kinderförderung und Jugendschutz 
Hauptstätter Straße 68 

70178 Stuttgart 
 

Oder - eingescannt oder als Foto – als E-Mail an:  
Ulrike.Tamme@stuttgart.de 

 

 
Die Beteiligung ist übrigens anonym, d.h. dass ihr nicht euren Namen dazu schreiben 

müsst. Wenn ihr Infos bekommen wollt, wie die Planung weitergeht, könnt ihr mir gerne 
eine E-Mail schreiben oder unter www.kinderbeteiligung-stuttgart.de nachschauen. 

 
Wir sind schon sehr gespannt auf eure Ideen und sagen schon mal  

 
 
 

 
Viele Grüße senden euch  

Ulrike Tamme von der Kinderbeteiligung im Jugendamt, Herr Herrling vom Garten,- 
Friedhofs- und Forstamt und der Landschaftsarchitekt Herr Winkler 


