
Dokumentation Input Spielplätze 
 
 
Im Frühjahr 2015 befragten die 4 Horte im Dresdner Norden Eltern und Kinder zur Zufriedenheit mit 
dem Stadtteil. Von den ingesamt 759 Fragebögen wurden 277 beantwortet. Wir fragten insbesondere 
die Kinder,ob sie gern in dieser Gegend wohnen und ob es genügend Freizeit- und Spielmöglichkeiten 
in ihrer Umgebung gibt. Der Großteil der Kinder (264) gab an, die Gegend zu mögen. Die Antworten 
auf die Frage nach Freizeit- und Spielmöglichkeiten war leider nicht so positiv. Hier gaben 130 Kinder 
an, nicht so zufrieden, bzw. unzufrieden zu sein. Hauptursache sind fehlende Bolzplätze und der 
Zustand bzw. die Ausstattung der Spielplätze. 
 

Aus diesem Grund beschlossen wir gemeinsam mit 
den Kindern eine Spielplatzanalyse durchzu- 
führen, um konkrete Mängel bzw. 
Erneuerungswünsche angeben zu können. Dafür 
waren die Kinder des Hortes der 84. GS auf den 
Spielplätzen in Hellerau – ganz genau auf den 
Spielplätzen „Ruscheweg“ und „Meisensteig“ und die 
Kinder des Hortes der 82. GS auf dem Spielplatz 
„Rostocker/ Zinnowitzer Straße“, auf dem „Mikado“ 
und auf dem „Waldspielplatz“. 

 
 
 
Die Hellerauer Hortkinder befanden die Spielplätze insgesamt ganz gut, allerdings ist der 
„Meisensteig“ eher für kleinere Kinder geeignet, es gibt auch keinen Fußballplatz. Für den 
„Ruscheweg“ wünschen sie sich vor allem etwas zum Klettern, eine Schaukel und/ oder einen 
Wasserspielplatz. 
Für die Mädchen und Jungen der 82. Grundschule sind diese zwei Spielplätze relativ weit weg und für 
Grundschüler nicht unbedingt allein fußläufig zu erreichen. Der naheliegenste ist für sie der Spielplatz 
„Rostocker Straße/ Zinnowitzer Straße“. Hier wird insbesondere der Bolzplatz genutzt, auch wenn er 
in einem bemitleidenswerten Zustand ist. Der Boden ist uneben und hat Löcher und Pfützen, 
außerdem bräuchte er hohe Gitter zur Straße, wegen der Bälle. Für den Sandkasten fühlen sich die 8 
bis 10jährigen zu groß, die Sprungfederplateaus federn nicht richtig, aber man kann sie zum Sitzen 
nutzen. Die Rutsche ist gut, das Kletterhaus bietet jedoch zu wenig Klettermöglichkeiten. Insgesamt 
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haben die Kinder hier viel Platz und im kleinen Wäldchen kann man auch gut spielen, aber nirgendwo 
gibt es Angebote für ältere Kids, z.B. einen Skaterpark. 
 
Der Waldspielplatz ist ein schöner Abenteuerspielplatz, weil man Buden aus rumliegenden Hölzern 
und Stöcken bauen kann, aber kaum ein Kind geht allein in den Wald bzw. darf allein in den Wald 
gehen. Die Holzhäuser und der Minisandkasten sind eher etwas für kleinere Kinder. Die werden ja 
auch noch von ihren Eltern begleitet. 
 
Ein ziemliches Stück weit weg ist der Spielplatz „Mikado“. Dieser hat dafür aber Spielgeräte, wie 
z.B.die Seilbahn, die ziemlich cool sind. Leider fehlen bei unserer Besichtigung alle Reifenschaukeln. 
Das ist sehr schade, da die Schaukelanlage an sich auch etwas besonderes war. In den wärmeren 
Monaten kann man auch an Spieltischen sitzen und Dame oder Schach spielen, auch eine TT – Platte 
ist vorhanden. Einen Bolzplatz gibt es nicht. Der kleine Bach, der sich durch den großzügig 
angelegten Spielplatz schlängelt lädt zum Spielen ein und würde sich super für die Anlage eines 
Wasserspielplatzes eignen. Dazu haben die Kinder sofort ganz viele Ideen. 
 

  
 
Zusammenfassend befinden die Kinder, dass es zwar einige Spielplätze im Dresdner Norden gibt, 
aber die meisten eher für kleinere Kinder geeignet sind. Es existiert nicht eine einzige Skaterbahn und 
nur 2 Bolzplätze, wovon nur einer tatsächlich gut für die Kinder der 82. Grundschule erreichbar ist. Auf 
dem Bild oberhalb ist die 82. Grundschule mit dem roten Punkt eingezeichnet. 
Für einen Stadtteil, mit so vielen Kindern und Heranwachsenden ist das zu wenig. Schön wäre es, 
wenn bei zukünftigen Planungen, die Kinder und Jugendliche im Stadtraum bei der Planung von Spiel- 
und Freizeitflächen beteiligt werden würden. Deren Ideen können sicherlich sehr bereichernd sein. 
 
 


