
Leitfaden für unsere BesucherInnen  
am Robinson Abenteuerspielplatz 

 
Öffnungszeiten: 
  
• In den Schulferien (Karwoche, Sommerferien) jeweils Mo - Fr von 14:00 bis 18:00 Uhr  
 
• In der Schulzeit von 1.April bis 31.Oktober jeweils Mi, Sa, So von 14:00 bis 18:00 Uhr  
 
Da es ein betreuter Spielplatz ist, wird der Abenteuerspielplatz nur geöffnet, wenn auch eine Betreuung stattfindet. 
Außerhalb der Betreuungszeiten ist das eingezäunte Gelände öffentlich nicht zugänglich. 
Das Gelände kann „exklusiv“ für geschlossene Kinderveranstaltungen gemietet werden. (Siehe Infozettel private 
Vermietungen) 
 
Öffentliche Betreuung: 

Mindestens 2 BetreuerInnen sind als Ansprechpersonen für die Kinder da. Die BetreuerInnen bieten 
abwechslungsreiche, wertvolle und vielseitige Angebote zum freiwilligen Mitmachen an. Ansonsten können die 
Kinder eigendynamisch und selbstständig das Gelände erforschen. Der Robinson-Spielplatz soll nicht nur ein Platz 
für Kinder sein, sondern vielmehr einer, der von Kindern mitbestimmt und mit gestaltet wird. 
 
„Robiregel“:  

Wir gehen achtsam mit dem Gelände und unseren Mitlebewesen um: 
� Keine lebendigen Pflanzen wegschneiden oder abreissen! 
� Keine Nägel in lebendige Pflanzen einschlagen! 
� Nur max. 3 Kinder im Kaninchenbereich und bitte niedersetzen! 
� Zutritt in die große Hütte haben nur BetreuerInnen ! 
� Alle Projekte werden gemeinsam mit den Kindern geschaffen. Hier wird viel Zeit und Energie 

investiert. Bitte gut darauf aufpassen.   
� Mülltrennung und Müllvermeidung: Wir befinden uns hier auf einem Spielplatz und keinem Müllplatz. 

Vorbildwirkung und Taten kennzeichnen unseren Spielplatz. 
� Den Anweisungen der BetreuerInnen ist Folge zu leisten. 

   
Bitte denkt daran: Wir alle wollen gemeinsam auf diesem wunderschönen Platz Spaß haben und genauso verhalten 
wir uns.  
  
Für welche Altersgruppe ist der Spielplatz geeignet: 

Der Robinson Spielplatz ist für Kinder von ca. 6 bis 13 Jahre ausgerichtet. Bei jüngeren Kindern empfehlen wir den 
Eltern anwesend zu bleiben.  
 
Verantwortung für die Kinder: 

Prinzipiell bleibt die Aufsichtspflicht für die Kinder bei den Eltern. Unsere MitarbeiterInnen achten natürlich auch 
darauf, dass nichts passiert, können aber die einzelnen Kinder nicht beaufsichtigen. 
 
Sicherheit: 

Der „Robi“ ist ein Abenteuerspielplatz, das heißt das Gelände beinhaltet ein gewisses Gefahrenpotential. Die 
Spielgeräte werden gemeinsam mit den BetreuerInnen gebaut. Es gibt keine ÖNORMEN, daher auch keine TÜV 
Abnahme. Wir sind natürlich sehr bemüht, eventuelle unsichere Elemente zu entschärfen. Versteckte Gefahren 
werden möglichst aus dem Gelände entfernt. 
Bei den einzelnen Spielgeräten bitte die Benützungshinweise beachten. 
Wir gehen davon aus, dass Sie sich unsere Einrichtung angesehen haben und die Risiken dieses Spielplatzes 
kennen. Kinder sollen auch lernen, Gefahren und Sicherheit richtig einzuschätzen! 
 
Rauchen/Alkohol: Im öffentlichen Spielplatzbetrieb besteht prinzipiell Rauch- und Alkoholverbot.  

Es gilt Hundeverbot am „Robi“. 

Lärm: Wir bitten vor allem in den Randbereichen des Spielplatzes um Rücksicht auf unsere Nachbarn. 

WC (behindertengerecht) und Trinkwasser sind im Eingangsbereich. 

Auskunft:  Wiener Kinderfreunde, Karin Treitl oder Gerhard Schuster 
1080 Wien Albertgasse 23, Tel. 01/40125-37, Fax 01/4088600,  
Email events@wien.kinderfreunde.at, Internet http://wien.kinderfreunde.at/robinson  

Buchung von Privatfesten: ausschliesslich über Email robinson@wien.kinderfreunde.at  


