
Angebot 
Der  Aktivspielplatz  Krempoli  ist  eine  offene,  betreute  Einrichtung  des  Spielplatzvereins
Stuttgart Wangen e.V., unterstützt und gefördert von der LHS Stuttgart/Jugendamt

Offene Kinder- und Jugendarbeit auf dem Krempoli, das bedeutet:

• offen für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren
• die Kinder können selbst entscheiden, wann sie kommen, wie lange sie bleiben und wie oft 
sie die Einrichtung besuchen
• die Kinder werden von pädagogischen Mitarbeiter/innen betreut, dürfen aber selbst 
bestimmen, wann und wie intensiv sie Hilfe, Rat, Unterstützung oder Gespräche wünschen 
und wollen
• der Besuch des Spielplatzes, die dort machbaren Angebote und Projekte, sowie Getränke 
sind kostenlos, das gemeinsam gekochte Essen in den Ferien und spezielle Angebote kosten
einen geringfügigen Betrag
• ein etwas anderer Lern-, Erlebnis- und Erfahrungsraum
• Lernen ohne Zwang
• experimentieren, forschen, ausprobieren, werken, bauen, basteln, nageln, hämmern, sägen,
gipsen, tonen, malen, tanzen, rennen, klettern, kochen, schnitzen, drucken, batiken, pflanzen,
ernten, fotografieren, nähen, auffädeln, kleben, falten, schneiden, jonglieren, hüpfen, kicken, 
anzünden, löschen, verstecken, würfeln, reden, lachen, schreien, streiten, kämpfen, 
diskutieren, lernen, mikroskopieren, schmirgeln, polieren, sinnieren, backen, mischen, 
abmessen, abwiegen, anrühren, singen, schreiben, putzen, aufräumen, plantschen, …

Anmeldung
Eine  Anmeldung  für  die  Aktivspielplatznutzung  ist  nicht  erforderlich.  Beim  ersten  Besuch
muss jedoch ein Anmeldeformular mit den benötigten Informationen ausgefüllt werden. Sie
können hier das Formular herunterladen und ausfüllen.

Kosten
Das Angebot ist i.d.R. kostenfrei. Für Sonderangebote wird manchmal ein kleiner 
Unkostenbeitrag verlangt.

Kosten für Essensversorgung
In den Ferien gibt es das Angebot einer ganztägigen Essensversorgung. Diese besteht aus 
Mittagessen, Nachtisch und Nachmittagssnack und kostet 2,50 € pro Tag.
Die Essensangebote können auch einzeln bezahlt werden: Mittagessen: 1,50 € | Nachtisch: 
0,50 € | Snack: 0,50 €

Sie wollen uns unterstützen?

Dann werden Sie Mitglied oder spenden Sie an:

Bitte beachten Sie unsere neue IBAN!

Spielplatzverein Stuttgart-Wangen e.V.
IBAN: DE08 6005 0101 7006 1669 34
BIC: SOLADEST600 (BW Bank)

https://krempoli.org/wp-content/uploads/2018/08/Anmeldeformular-Kinder-.pdf
http://krempoli.net/verein/mitglied-werden

	Angebot
	Sie wollen uns unterstützen?


