
Informationen zur Kinderstadt in Dortmund  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

in unserer Kinderstadt können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren 

halbe oder ganze Tage verbringen und hier arbeiten, mitbestimmen 

und das Leben genießen. Die Kinderstadt wird aus Rathaus, 

Hochschule, Radio, Bistro und vielen anderen Läden bestehen, in 

denen Kinder das Stadtleben gestalten können. 

 

Die Kinderstadt hat am Donnerstag, Freitag und Samstag geöffnet. Sie ist ein 

kostenloses Betreuungsangebot im Zentrum Kinder auf dem Kirchentag 2019. 

 

Sie können ihr Kind für halbe oder ganz Tage anmelden.  

Anmeldung und Abholung sind zu folgenden Zeiten möglich: 

 

 Anmeldung Abholung 

Vormittags 10:30 – 11:30 13:45 – 14:15 

Nachmittags 14:30 – 15:15 17:30 – 18:00 

Ganztags 10:30 – 11:30 17:30 – 18:00 

 

Nach dem Ende der Abholzeit endet unsere Aufsichtspflicht, deshalb bitten wir Sie, 

Ihr Kind pünktlich abzuholen oder auf der Anmeldung zu vermerken, dass es die 

Stadt eigenständig verlassen darf.  

 

Unser Projekt lebt davon, dass Kinder einen längeren Zeitraum in der Kinderstadt 

verbringen. Wir bitten Sie deshalb, Ihr Kind nach Möglichkeit nicht früher als zur 

angegebenen Abholzeit aus der Stadt abzuholen. Wenn Ihr Kind selbst den 

nachdrücklichen Wunsch äußert, die Stadt zu verlassen, werden wir Sie 

selbstverständlich informieren. Sie sind dann dazu verpflichtet, Ihr Kind zeitnah 

abzuholen. Wir behalten uns vor, Ihr Kind aus der Kinderstadt zu verweisen, wenn es 

sich mehrfach nicht an die Regeln hält. Auch in diesem Fall sind Sie verpflichtet, Ihr 

Kind zeitnah abzuholen. 

 

In der Kinderstadt wird Ihrem Kind keine volle Mahlzeit angeboten, es stehen aber 

mehrere Snacks und ausreichend Getränke zur Verfügung. 

 

Es gibt auch eine Garderobe, an der Ihr Kind seine Jacke o.ä. ablegen kann; für 

diese übernehmen wir jedoch keine Haftung. Nehmen Sie die Wertsachen Ihres 

Kindes nach Möglichkeit für den Zeitraum der Kindestadt an sich. Hilfreich ist es, 

wenn Ihr Kind einen Brustbeutel dabei hat, um den Kinderstadt-Ausweis 

aufzubewahren. 



 

Die Kinder sollen in unserer Stadt möglichst keine Handys benutzen.  

 

Es werden Bilder gemacht, um das Projekt zu dokumentieren. Es werden keine 

Einzelfotos Ihrer Kinder gemacht und veröffentlicht. Allerdings kann es sein, dass 

einige Geschehensbilder oder Gruppenaufnahmen auf der Internetpräsenz der 

Veranstalter veröffentlicht werden. Mit der Anmeldung Ihres Kindes zur Kinderstadt 

stimmen Sie dem zu. Sollten Sie ein Bild sehen, mit dessen Veröffentlichung Sie 

nicht einverstanden sind, melden Sie sich bitte bei sven.engel.zb@ekhn-net.de oder 

presse@kirchentag.de. 

 

Im Rahmen von Kursangeboten der Kinderstadt ist es für Ihr Kind möglich, sich zu 

Ausflügen innerhalb des Zentrums Kinder anzumelden. Sie stimmen daher mit der 

Anmeldung Ihres Kindes in der Kinderstadt zu, dass sich Ihr Kind in Kleingruppen mit 

Aufsichtsperson auf dem Gelände des Dietrich-Keuning-Hauses (Zentrum Kinder) 

auch außerhalb der abgegrenzten Kinderstadt bewegt. 

 

Mit Ihrer Unterschrift auf der Anmeldung übertragen Sie uns während der oben 

angegebenen Zeit die Aufsichtspflicht für Ihre Kinder. Wenn Sie in dieser Zeit Fragen 

haben sollten, etwas unklar geblieben ist oder Sie Ihr Kind früher abholen möchten, 

melden Sie sich bitte telefonisch bei uns unter: 016091912761. Bitte seien Sie 

verlässlich unter der von Ihnen angegeben Notfallnummer erreichbar, damit wir mit 

Ihnen in Kontakt treten können.  

 

Zur Abholung finden Sie sich bitte wieder am Eingang der Kinderstadt ein und 

bringen den Abholschein, den sie nach der Anmeldung erhalten, mit.  

 

Füllen Sie bitte das beiliegende Formular sorgfältig aus und melden sich dann mit 

Ihrem Kind an der Anmeldung des Einwohnermeldeamts.  

 

Wir freuen uns, Ihr Kind in unserer Kinderstadt begrüßen zu dürfen.  

 

Das Kinderstadt-Team  
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