
Neue Öffnungszeiten 

und erweitertes 

Angebot für alle 

SchülerInnen auf dem 

Abenteuerspielplatz 

Vaihingen e.V. 
 

 

 

Die neuen Öffnungszeiten 

ab September 2022: 
 

Schulzeit: Di. bis Fr. 12.30 – 18.00 Uhr 

   Sa. 13.30 – 18.00 Uhr 

 

Warmes Essen gibt es am Mittwoch und 

am Donnerstag  

 

Ferien: Mo. bis Fr. 09.00 – 16.00 Uhr 

 

Was ist neu? 
 

Du möchtest deinen Mittag und 

Nachmittag in der Natur und mit anderen 

Kindern verbringen?  

Dann komm doch zu uns auf den ABI! 

 

Ab September 2022 öffnen wir in der 

Schulzeit von Di.-Fr. schon ab 12.30 Uhr, so 

dass du als SchülerIn direkt nach der Schule 

zu uns kommen kannst. 

 

Du kannst dein eigenes Vesper mitbringen 

und/oder dich  

Mi und Do für ein warmes Mittagessen 

(auch vegetarisch) anmelden. 

 

Das Essen bereiten wir gemeinsam zu und 

wird zwischen 13 und 14 Uhr ausgegeben. 

 

Nach dem Essen hast du die Möglichkeit, in 

der Tonwerkstatt oder im Freien deine 

Hausaufgaben zu machen. 

 

Falls Du dich zum Mittagessen anmelden 

möchtest, erledige das bis Donnerstagabend 

eine Woche zuvor, damit wir das Essen besser 

planen können. Die Bezahlung erfolgt vor Ort 

in bar bei den Betreuern. 

Was kannst du  

alles erleben? 

 

• Erlebe alle Jahreszeiten hautnah und 

verwerte die Produkte, die sie mit sich 

bringt (z.B. Obst um Marmelade kochen, 

Apfelsaft pressen) 

• Du kannst beim täglichen Angebot 

mitmachen und beispielweise bauen, 

werken, gärtnern, tonen, basteln, etc. 

• Triff dich ganz einfach mit deinen 

Freunden, lies gemütlich einen Comic 

oder gehe mal eine Runde kicken, 

Basketball spielen oder so.  

• Mach Feuer und koche oder backe was 

Leckeres in der wilden Küche oder schau 

mal bei den Tieren vorbei, sie wollen 

gestreichelt, gemistet und versorgt 

werden. 

 



Was hat Dir der 

Abenteuerspielplatz zu 

bieten? 
 

• 14.000 qm großes Gelände zum  

Spielen und Toben 

• Haupthaus mit Küche, Spiel- und 

Leseecke und Toiletten 

• Holzwerkstatt 

• Bastelwerkstatt 

• Tierbereich mit Schafen und 

Kaninchen 

• Hüttendorf 

• Fußballplatz und Sandplatz 

• Feuerstelle und Schmiede 

• Wasserspielplatz Biotop und 

einen Garten  

• viele große Außenspielgeräte 

• Toberaum  

• Korkenbad  

• Wiesen und Kletterbäume  

• Einen Raum, um deine Hausis zu 

machen 

 

Der Abenteuerspielplatz ist eine Einrichtung der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Soziale 

Kompetenzen werden im Freispiel erprobt. Die 

Kinder und Jugendlichen sollen und dürfen 

ungestört spielen, das heißt auch - ohne Eltern. 

Über Inhalt und Dauer ihrer Beschäftigung 

entscheiden die Kinder und Jugendlichen selbst. 

Es herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit, 

Offenheit und Partizipation. Dazu erhalten die 

Kinder und Jugendlichen Anregungen und 

Hilfestellungen. 

 

Kontakt:  

Abenteuerspielplatz Vaihingen e.V. 

In der Lüsse 35  

70563 Stuttgart  

Telefon: 0711 – 7354687 

info@abi-vaihingen.de 

www.abi-vaihingen.de  

Was Eltern wissen 

sollten  
 

Mittagessen 

Die Kinder und Jugendlichen melden sich selbst 

bis Donnerstagabend in der vorhergehenden 

Woche an und bezahlen bar bei uns Betreuern. 

Eine Mahlzeit kostet 4 €. Man kann sich am 

Beginn des Monats für den gesamten Monat 

anmelden. Bei Nichterscheinen erfolgt keine 

Erstattung. 

 

Hausaufgaben:  

Nach dem Essen steht den Kindern und 

Jugendlichen ein Hausaufgabenraum zur 

Verfügung. 

 

Wir können vereinzelte Fragen beantworten, eine 

Aufsicht oder eine Kontrolle der Hausaufgaben 

findet jedoch nicht statt. 

 

Pädagogisches Konzept und Angebote 

Der ABI ist eine Einrichtung der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit. D.h. Ihre Kinder werden von 

pädagogischen Fachkräften betreut, jedoch nicht 

permanent beaufsichtigt. Wie lange Kinder und 

Jugendlichen auf dem ABI bleiben, ob sie 

abgeholt werden oder allein nach Hause gehen 

können, sprechen die Eltern mit ihrem Kind bzw. 

Jugendlichen selbst ab.  

Fast jeden Tag findet ein offenes pädagogisches 

Angebot statt. Das Programm können Sie unserem 

Monatsprogramm oder unserer Homepage 

entnehmen. 

 

http://www.abi-vaihingen.de/

