KIDS CORNER
Gemeinschaftsraum im 5. Stock
Dieser Raum richtet sich an alle Familien mit Kindern von 0-10 Jahren. Hier entsteht ein
kinderfreundlicher Indoorspielbereich, wo sich Kinder wohl fühlen und sich frei entfalten können.
Liebe Familien, liebe NachbarInnen kommt und macht mit! Lasst uns den Raum gemeinsam
gestalten und mit Leben befüllen.
Die Arbeitsgruppe (AG) freut sich über alle, die an der Gestaltung und Organisation des Raumes
mitwirken möchten. Bitte bei Interesse beiliegenden Zettel ausfüllen. Ich würde sagen bis Ende
Mai, damit wir dann zeitnah beginnen können, den Raum zu gestalten und zu befüllen.
Wer den Raum einfach so nutzen möchte, ohne in der AG zu sein, ist das natürlich auch jederzeit
möglich. Bitte bei Interesse beiliegenden Zettel ausfüllen.
Wer den Raum nutzen möchte, muss einen Nutzungsvertrag unterschreiben, mit dem man den
Nutzungsregeln des Raumes zustimmt. Die Regeln werden noch bekannt gegeben.Der Zugang in
den Raum erfolgt für die Benutzer/Innen über einen speziellen Schlüssel, der über einen
Schlüsselsafe verfügbar sein wird.
Falls ihr etwas zu Hause habt, was gut erhalten ist und ihr nicht mehr gebrauchen könnt, für den
Kids Corner werden folgende Dinge gesucht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stapelbare Stühle oder Klappstühle
Tische (auch Kleinkindertisch mit Stühlen)
Sprossenwand
Wandspiel für die ganz Kleinen
Regal für Spielzeug und Brettspiele
Matten
Polster
Hocker
Gesellschaftsspiele, gut erhaltenes und funktionierendes Spielzeug
alles was für einen Indoorspielplatz/Kinderraum passen könnte

Wenn ihr etwas entbehren könnt, bitte beiliegenden Zettel ausfüllen und uns übermitteln. Der
Raum soll natürlich keine Rumpelkammer werden, daher werden wir die Dinge vorher in
Augenschein nehmen und entscheiden, was rein kommt und was nicht.
Die AG Kids Corner freut sich auf euch!!
Liebe Grüße
Manuela & Simone
Ansprechpersonen:
Manuela (Top 40), Simone (Top 79)

Zutreffendes bitte ankreuzen/ergänzen
Name: ………………………………………………………………………………...
Top Nr.: ……………………………...
°

Ja, ich habe Interesse bei der Arbeitsgruppe (AG) mitzumachen

°

Ja, ich habe Interesse den Raum zu nutzen

°

Ich kann gut erhaltene Gegenstände für den Raum zur Verfügung stellen.
Welche Gegenstände:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Anmerkungen / Anregungen / Fragen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………..………………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt:
Manuela (Top 40), manuposch28@gmail.com
Simone (Top 79)
Bei Interesse meldet euch gerne per Email oder persönlich oder mit beiliegendem Zettel (über den
Postkasten) bei uns.

