
 

 

 

 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher! 

 

Bald wird unsere Kinderwelt noch schöner!  

Wir erwarten in den kommenden Monaten Baumaßnahmen in unserem Haus & Drumherum 

und dieses wird zu Einschränkungen in unseren Abläufen, Öffnungszeiten, Möglichkeiten 

und Anwesenheiten führen. 

 

Bitte beachtet / beachten Sie alle Folgendes:  

 

 Zwischen Mittwoch, dem 19.07.17 und voraussichtlich Freitag, den 18.08.17 ist 

das Gelände der Kinderwelt komplett geschlossen und nicht zugänglich! 

 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren finden uns ab Montag, den 

31.07.17 direkt gegenüber im Jugendclub Yo!22 (Oderstr. 22, Eingang links von 

den Graffiti-Wänden). Wir werden dort täglich von 10 Uhr bis 15 Uhr für euch 

da sein, ab 15 Uhr starten wir dann von dort aus gemeinsame Unternehmungen 

und Aktionen bis 18 Uhr!  

 Für Eltern und ihre Kinder bis 6 Jahre stehen im Zeitraum 19.07.17 bis 

voraussichtlich Freitag, 18.08.17 leider keine Angebote des Familienbereichs der 

Kinderwelt zur Verfügung. 

 Ab Montag, den 21.08.17 steht nach jetziger Planung ein Teilbereich der 

Kinderwelt für uns wieder zur Verfügung. Wir werden für alle im Neubau 

(Familienbereich) zu finden sein und auf dem Außengelände mit euch spielen und 

Aktionen machen, ebenso gibt es dann auf dem Außengelände Angebote für Eltern 

mit ihren kleinen Kindern unter sechs Jahren durch die Kollegen des 

Familienbereichs. 

 

WICHTIG:  

Diese Zeitplanungen bilden den momentanen Stand der Bauplanung ab. Änderungen 

können eintreten, wenn sich in den Baumaßnahmen etwas verändert, verzögert oder 

ähnliches. 

Die aktuellsten Informationen zu unseren Abläufen und zu evtl. Änderungen werden auf 

unserer Webseite: 

www.kinderwelt-neukoelln.de 

unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ nachzulesen sein. 

Ebenfalls werden diese Infos in unserem Schaukasten im Eingangsbereich zu finden sein. 

 

Also: Wir sind weiterhin für euch und eure Familien da und wir freuen uns auf einen 

bestimmt spannenden Sommer mit euch und Ihnen und werden die Kinderwelt zum 

Jahresende in einem etwas anderen Gewand mit allen gerne wiedereröffnen! 

 

Mit herzlichen Grüßen, das gesamte Team der Kinderwelt am Feld 


