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KIM-Platzordnung 

1020 Wien, Prater Hauptallee und 1130 Wien, Sportanlage Speising 
 
 

Hallo! 
 
Wir freuen uns, dass Du bei uns dabei bist und einen Teil des Sommers mit uns 

verbringen willst! Wir wollen Abenteuer, Spiel, Spaß und Bewegung in einer 
Gemeinschaft erleben. Damit die Ferienwoche ein tolles Erlebnis für Dich wird, geben 
wir Dir ein paar Tipps und Infos, damit Du Dich wohl fühlst und wir alle eine tolle 

Sommerwoche erleben! 
 
Bis bald! 

Dein KIM-Feriencamp-Team 
 
 
 

 
 
Du kannst täglich aus verschiedenen Aktivitäten dein eigenes Tagesprogramm 

zusammenstellen. Es gibt verschiedenste Angebote im sportlichen und kreativen 
Bereich. Und wenn Dir danach ist, kannst Du auch einmal nur faul sein und einfach 
in der Wiese liegen. 

 
Gemeinschaft ist uns wichtig – Du wirst jeden Tag in verschiedenen Gruppen 
Freunde und Freundinnen finden. Damit es für alle eine schöne und lustige Zeit wird, 

ist es notwendig, dass Du einige „Spielregeln“ einhältst. 
 
 

1. Rücksichtnahme auf die anderen, Fairness und ein freundlicher Umgangston 
gehören in unseren Gruppen dazu.  
 

2. Gehe verantwortungsbewusst mit Dir selbst um! Mute Dir nichts zu, was Dir 

oder anderen schaden könnte (z.B. übertriebene Action in Spiel und Sport, 
unnötiges Risiko, gefährliches Verhalten, etc.). Wenn Du Dich krank fühlst 
oder verletzt hast, gehe zu einem Betreuer / einer Betreuerin.  

 
3. Ziehe Dich dem Wetter entsprechend an und verwende bei Bedarf Sonnen- 

oder Regenschutz.   

 
4. Hilf mit und halte die Sportanlage sauber – sowohl drinnen als auch draußen. 
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5. Gehe mit unseren Sportgeräten und Einrichtungen sorgfältig um. Achte aber 

auch auf die Sachen der anderen TeilnehmerInnen. Wenn Du Sachen 
mutwillig beschädigst, müssen wir von Deinen Eltern Schadenersatz fordern! 

 

6. Achte auf Deine Siebensachen – auch bei Ausflügen!  
 
7. Bitte denk daran Dir auch einmal eine Ruhepause zu gönnen und halte Dich 

an unsere Mittagspause. Nimm in dieser Zeit besonders Rücksicht auf andere. 
 

8. Hilf bitte mit, dass unsere gemeinsamen Mahlzeiten angenehm ablaufen. 

 
9. Unsere BetreuerInnen sind für Dich und Deine Sicherheit da. Wenn du einmal 

Probleme hast oder Dich ungerecht behandelt fühlst, wende Dich bitte an sie. 
Wir erwarten von dir, dass Du die Anordnungen aller BetreuerInnen 

akzeptierst. Schließlich sind sie für Dich und die anderen Kinder 
verantwortlich.  
 

Auf diese Punkte legen wir besonderen Wert:  
 

10. Aggressives Verhalten, Gewaltausübung oder –androhung, Beschimpfungen 

oder ähnliches unsoziales Verhalten können wir nicht tolerieren.  
 

11. Das Verlassen der Sportanlage ohne entsprechende Erlaubnis ist streng 

verboten!  
 
Sollte es dennoch zu Verhalten kommen, das die Durchführung des KIM-Feriencamps 

beeinträchtigt oder andere schädigt, müssen wir die Erziehungsberechtigten 
informieren. Bei groben oder gefährlichen Verstößen gegen die Platzordnung oder 
wiederholt gemeinschaftsschädigendem Verhalten müssen wir die Teilnehmerin / den 
Teilnehmer vom Camp ausschließen! 

 


