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Deutsches Kinderhilfswerk: Spielplätze schrittweise wieder öffnen 
 

Das Deutsche Kinderhilfswerk appelliert an Länder und Kommunen, die öffentlichen Spielplätze in 

Deutschland schrittweise wieder zu öffnen. Dabei sollte in enger Abstimmung mit dem Robert Koch-

Institut vorgegangen werden, insbesondere wenn es um die Gefahr von möglichen Infektionen über 

Oberflächen von Spielgeräten geht. Denkbar wäre aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes, zunächst 

mit Spielplätzen ab einer bestimmten Quadratmeterzahl zu beginnen. Dabei könnte dann eine anhand 

der Quadratmeterzahl bestimmte Anzahl von Kindern zur gleichzeitigen Nutzung zugelassen werden, 

um dem Infektionsschutz zu genügen. Sollte eine Öffnung der Spielplätze aus Infektionsschutzgründen 

weiterhin nicht möglich sein, müssen Länder und Kommunen dringend Lösungsvorschläge erarbeiten, 

welche alternativen Möglichkeiten für ausreichend Spiel und Bewegung im Freien geschaffen werden 

können. Denkbar wäre beispielsweise die exklusive, ggf. auch reglementierte Öffnung von Zoos und 

Abenteuerspielplätzen oder Sondernutzungszeiten für überfüllte Parkanlagen für Familien mit Kindern. 

 

„Das Deutsche Kinderhilfswerk begrüßt die jetzt begonnene Diskussion um die Öffnung von 

Kinderspielplätzen. Wir freuen uns, dass wir in dieser Frage Bundesfamilienministerin Giffey auf unserer 

Seite wissen. Insbesondere für Familien in beengten Wohnverhältnissen ohne Ausweichmöglichkeiten 

in den eigenen Garten oder auf andere Spielflächen sowie in stark verdichteten Innenstadtquartieren 

ohne ausreichende Freiflächen im Wohnumfeld ist die Situation inzwischen sehr angespannt. Hier sind 

Spielplätze besonders wichtig, damit die Kinder sich auch im unmittelbaren Wohnumfeld an der 

frischen Luft bewegen können und so ihr Immunsystem stärken“, betont Holger Hofmann, 

Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. 

 

„Natürlich können Kinder auch außerhalb eines Spielplatzes draußen sein und im Park austoben oder 

bei der Fahrradtour im Wald. Und sicherlich kann man auch in der Wohnung spielen oder ein wenig 

Sport treiben. Doch nicht alle Familien haben auf Dauer neben Homeoffice und Homeschooling 

verbunden mit den existentiellen Sorgen die Energie oder schlicht solche Möglichkeiten. Gerade für 

Kinder ohne Zugang zum eigenen Garten oder zum nahen Stadtpark, die in beengten 

Wohnverhältnissen mit mehreren Geschwistern ausharren müssen, und wo es neben dem öffentlichen 

Spielplatz im unmittelbaren Wohnumfeld kaum Platz zum Spielen im verdichteten Innenstadtquartier 

gibt, müssen einfach endlich Lösungen her. Das kann man doch nicht die nächsten Wochen und 

Monate aussitzen“, so Hofmann weiter. 

 

„Man sollte gerade die großen, weitläufigen Spielplätze zuerst wieder öffnen. Hier wäre es aus unserer 

Sicht durchaus möglich, anderen Kindern beim Spiel aus dem Weg zu gehen und damit nicht dicht 

gedrängt zum Beispiel auf einem Klettergerüst zu sitzen. Aber natürlich wären dann die Eltern stärker 

gefordert als bisher. Sie müssten sehr penibel darauf achten, dass es zur Einhaltung der 

Abstandsregeln kommt. Aber die Kinder lernen das Abstandhalten ja auch im Alltag, sie sehen die 

Warteschlangen vor den Geschäften. Das kann man Kindern plausibel erklären, warum das wichtig ist. 

Wir müssen den Kindern auch in dieser Hinsicht mehr zutrauen, dann werden wir sehen, dass sie sich 

wie die meisten Erwachsenen an diese Regeln halten“, so Hofmann. 

 

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens mangelt es vielen Kindern 

inzwischen an Bewegung und Begegnung mit anderen Kindern, an Möglichkeiten zum Stressabbau, 

aber auch an frischer Luft und natürlichen Lichtverhältnissen. Negativ wirkt sich auch der fehlende 

Vereins- und Schulsport aus, der wichtig für die psychosoziale Entwicklung von Kindern ist. Kinder mit 

besonderen Herausforderungen, wie etwa einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sind dabei durch 

den Bewegungsmangel in besonderer Weise betroffen. 

 

Das Deutsche Kinderhilfswerk appelliert an alle Eltern, auch in der jetzigen Situation auf ausreichend 

Bewegung, im Idealfall draußen, zu achten. Neben Parks, Wiesen und Wäldern kann hier auch der Hof, 

der Gehweg oder das Abstandsgrün für Spiel und Bewegung von Kindern genutzt werden. Für ältere 



Kinder bieten sich zudem sportliche Aktivitäten wie Joggen, Fahrrad fahren oder Rollerbladen an, denn 

der notwendige Mindestabstand zu anderen Personen kann hierbei beachtet werden. Neben der 

Bewegung im Freien ist es ebenso sinnvoll und notwendig, in der Wohnung für Bewegungseinheiten 

zu sorgen. 
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Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. setzt sich seit mehr als 45 Jahren für die Rechte von Kindern in 

Deutschland ein. Die Überwindung von Kinderarmut und die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen an allen sie betreffenden Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt der Arbeit als 

Kinderrechtsorganisation. Der gemeinnützige Verein finanziert sich überwiegend aus privaten 

Spenden, dafür stehen seine Spendendosen an ca. 40.000 Standorten in Deutschland. Das Deutsche 

Kinderhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Projekte, die die Teilhabe von Kindern und 

Jugendlichen, unabhängig von deren Herkunft oder Aufenthaltsstatus, fördern. Die politische 

Lobbyarbeit wirkt auf die vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland hin, 

insbesondere im Bereich der Mitbestimmung von Kindern, ihren Interessen bei Gesetzgebungs- und 

Verwaltungsmaßnahmen sowie der Überwindung von Kinderarmut und gleichberechtigten 

gesellschaftlichen Teilhabe aller Kinder in Deutschland. 
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