
 
Liebe große, mittelgroße und kleine Besucherinnen und Besucher, 
 

Unsere Wiedereröffnung startet mit einem neuen Konzept, welches wir in den letzten 
Monaten gemeinsam mit unserem Auftraggeber, dem Jugendamt Neukölln, 
erarbeitet haben und über dieses wir mit diesem Infoflyer informieren möchten. 
 

Die wichtigsten Veränderungen hier im Überblick: 
 

 Der Familienbereich (für Eltern mit Kindern bis 6 Jahren) und der Kinder- und 
Jugendbereich (für Kinder- und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren) 
werden zeitlich getrennter voneinander arbeiten, das heißt: 

 Der Familienbereich (Neubau und Kleinkindzimmer) des Diakoniewerkes 
Simeon gGmbH bietet ab sofort Kurse und Aktionen für Eltern(teile) mit 
Kindern unter sechs Jahren zu folgenden Zeiten an: 
 
Dienstags bis freitags von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

 Ab 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr ist unser Außengelände weiterhin für Alle zum 
Spielen und Verweilen zugänglich. Kitas achten bitte darauf, unser Gelände 
bis 13.30 Uhr verlassen zu haben. 

 Ab 16.00 Uhr stehen das Gelände und unser Haus wieder ausschließlich der 
Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung, das heißt:  
Alle Eltern und Kleinkinder unter sechs Jahren haben bis 16.00 Uhr das 
Gelände bitte zu verlassen. 
EinzelfallhelferInnen mit älteren Kindern betrifft diese Nachmittagsregelung 
nicht! 
 

 Der Kinder- und Jugendbereich (für Kinder und Jugendliche zwischen sechs 
und 15 Jahren) verändert auch seine Öffnungszeiten. Zukünftige Zeit, um zu 
chillen und zu quatschen, aber auch für Aktionen, Projekte und Kurse, ist: 
 
*Montags bis freitags von 13.30 Uhr bis 19.00 Uhr und 
*Jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr  
 
Auch samstags wird zukünftig nur Kinder- und Jugendarbeit für Kinder und 
Jugendliche ab sechs bis 15 Jahren stattfinden. Unser Außengelände und 
auch unsere Angebote im Haus stehen nur diesen Kindern und Jugendlichen 
zur Verfügung, nicht aber den Eltern und / oder jüngeren Kindern unter sechs. 
 

 Der Montag spielt nach der Wiedereröffnung eine besondere Rolle, denn: 
 
Montags ist Familientag! Dies bedeutet: 
 

 Allen Familien, die einen Eltern-Kind(er), Vater-Sohn, Mutter-Tochter etc. 
Nachmittag erleben wollen und gemeinsam etwas spielen wollen, stehen 
unsere Bereiche hierfür zur Verfügung und auch das Außengelände ist bis 
19.00 Uhr für alle Familien, Kinder und Jugendliche zugänglich und nutzbar. 
 

 
 



Liebe Eltern, achten Sie für die montags-Spielstunden im Haus bitte auf die 
Altersgrenzen unserer Bereiche: 
Im Familienbereich finden Sie angemessene Spielmöglichkeiten für Kleinkinder bis 
sechs Jahren, im Kinder- und Jugendbereich finden Sie Spielmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche ab sechs Jahren. 
Bitte beachten Sie ebenfalls, dass unsere Bereiche für gemeinsame Familien-
Spielstunden zwischen Eltern und ihren Kindern geöffnet werden. Unser 
pädagogisches Personal steht an diesem Tag, außer bei entsprechenden 
Aktionsangeboten für die gesamte Familie, nicht zur Verfügung.  
Wir wünschen uns montags ein offenes Haus, in dem Familie mit sich und für 
sich Qualitätszeit verbringen kann! 
 

 

Bei Fragen zu unserem neuen Konzept stehen Ihnen die Bereichsleitung Familie 
oder auch die Einrichtungsleitung des Hauses gern zur Verfügung.  
 

Wir freuen uns, Familien, Kinder und Jugendliche nach der Wiedereröffnung endlich 
wieder begrüßen zu können! 
 
Das gesamte Team der Kinderwelt am Feld 


