
Ergebnisprotokoll 1. Bündnis-Session  

„Aber bitte mit Abstand – wie wir mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt und in 
Bewegung bleiben“ 

 

Formales 

 Stattgefunden am 23.02.2021 von 17:00 – 18:30 Uhr über Zoom 
 Meetingleiterin/ Moderatorin: Claudia Neumann, DKHW 
 Teilnehmende: ca. 40 Bündnismitwirkende 

 

 Teil 1: Inputs  

1. Gerhard Knecht (ehemals BAG Spielmobile und Akademie Remscheid/ aktuell Spiellandschaft 
Stadt e.V. und Redaktion Gruppe & Spiel) 

 Spielen ist ein zentraler Teil unseres Lebens, quasi ein Lebensmittel, das von den Bedingungen 
der jeweiligen gesellschaftlichen Situation bedingt wird. Seit 2020 werden die 
Spielbedingungen durch die Pandemie beeinflusst und die Spielpädagogen und 
Spielpädagoginnen finden gemeinsam mit Verwaltung und Politik Wege, wie trotz erschwerter 
Bedingungen draußen gespielt werden kann. Einzige Auflage ist das Vorlegen eines 
Hygienekonzeptes, das sich dem Verlauf der Pandemie entsprechend immer wieder verändert. 

 Die Erstellung eines Hygienekonzeptes ist gar nicht so schwer. Empfehlungen und 
Orientierungen gibt es durch den Verband der Spielmobile, lokal durch das jeweilige 
Jugendamt in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Verändern tut sich der Zugang zu 
den Aktionen. Es gelten AHA Regeln: Abstand, Hände waschen oder desinfizieren, 
Atemschutzmaske. Verpflichtend ist eine Anmeldung und Registrierung-der 
Teilnehmer*innen, um im Fall des Falles die Kontakte nachverfolgen zu können.  

 Die Abstandregeln sind inzwischen durch die Schulen so gut an die Kinder vermittelt worden, 
dass sie von sich aus Masken aufziehen und die Hände desinfizieren. Für die Aktionen beim 
Spielbus ist das hilfreich, weil man aus pädagogischer Sicht das gleiche Modell fährt wie andere 
pädagogische Einrichtungen. Grundsätzlich verändert hat sich der Zugang zu den Aktionen: 
Eine Anmeldung und eine zeitlich räumliche Einschränkung müsses eingehalten werden, um 
einerseits dem Bedürfnis der Kinder zu Spielen zu ermöglichen und dem Virus keine Chance zu 
geben. Die Elemente der Spielbusarbeit werden variiert: Spiele, die man allein oder zu zweit 
gut auf Abstand spielen kann wie Federball, Indiaka oder Rallyes und Suchspiele. Bastelsets 
zum Bauen von eigenen Spielsachen werden ausgegeben und Spielfelder für Raldparcours 
aufgebaut. Spiele werden so verändert, dass genügend Abstand zwischen den Personen da ist 
oder durch Hilfsmittel der Abstand gewährleistet ist. So kann man zum Beispiel ein Fangspiel 
machen, in der die Fänger die Läufer nicht mit den Händen, sondern mit einem 
Schaumstoffrohr (Ummantelung von Wasserrohren oder Schwimmnudel) ticken.  

 Große Aktionen wie der Weltkindertag, die bisher auf einem Platz stattfanden, werden 
aufgeteilt auf verschiedene räumlich nahe Plätze, die fußläufig zu erreichen sind. 45 min kann 
gewechselt werden. Während des Wechsels ist 15 min Pause, sodass die Stationen desinfiziert 
werden können und der Wechsel für die Teilnehmer*innen möglich ist. 

 Informationsquellen für abgewandelte Spiele:  
Mitglieder von Spielmobile e.V. haben gut funktionierende Spiele aufgeschrieben und 
veröffentlicht in Gruppe und Spiel und in der Zeitschrift Spielmobile Szene. Auch auf den 



Facebook -Seiten und Internetseite von Spielmobile e.V. und von Spiellandschaft Stadt e.V. 
sind spielbare und erprobte Beispiele zu finden.  Internetadressen: www.spielmobile.de und 
www.spiellandschaft.de  
 

2. Marietheres Waschk (Jugendzentren Köln/ Bauspielplatz Friedenspark/ Redaktion Gruppe & 
Spiel) 

 Wie gelingt es, Spielangebote auf Abstand zu initiieren, die die Kinder vergessen lassen, dass 
sie Abstand halten müssen? Bespiele von Spielangeboten, die unter den Auflagen möglich 
sind: Dosentelefone, Seilspringen, Foto-Challenges, Nudelfangen etc.  Die Kinder erleben das 
Spiel im Mittelpunkt und nicht den Hinweis auf das Distanzhalten, so wird auch die Rolle der 
Pädagog*innen einfacher und wieder angenehmer. 

 
3. Ivo Hoin (Hamburger Forum Spielräume) 
 Deutscher Olympischer Sportbund und Landessportbünde haben intensiv Forderungen nach 

Bewegung und Sport aufgestellt 
 In den Ländern/Kommunen arbeiteten die Sport- und Spielanbieter auf der Grenze des 

Legalen, Beispiel drinnen und draußen, Teamsport oder Individualsport, kontaktlos oder mit 
Kontakt, im Detail steckte die Chance 

 Spielplätze erhielten ab Mai einen Sonderstatus, sich hier anzudocken war eine Chance (Vom 
Spielplatz zum Mobilplatz)  

 Bei Öffnung gleich massiv an draußen denken, planen und organisieren, gegebenenfalls die 
Eigentümer grüner Flächen um Nutzung ersuchen 

 
4. Simon Isser (Bund der Amateurtheater/ Jugendfarm Offenbach/ Kita) 
 Hygieneauflagen als spielerische Herausforderung begreifen, z.B. am Ende der Probe mit 

Desinfektionstüchern um die Wette alle Gegenstände im Raum berühren, die man im Laufe 
der Einheit angefasst hat 

 Abstandsspiele: z.B. mit Hilfe eines Gummitwist bei Kreisspielen (s. Film im Padlet) 
 Hygienemaske zur Theatermaske verwandeln (s. Film im Padlet) 
 Digitale Treffen/Proben als Überbrückung der Lockdown-Phasen oder im „Wechselunterricht“ 

bei halber Gruppenstärke, z.B. mit Spielen wie „One Word Challenge“, Szenentexte als 
Hörspiele aufnehmen (auch Geräusche machen), Spiele mit Alltagsgegenständen auf dem 
Schreibtisch (z.B. jeder sucht den ersten blauen Gegenstand im Raum und verwandelt diesen 
in 10 verschieden Funktionen) 

 

  



 

 

Teil 2 – offene Diskussion 

 

Herausforderungen:  

 Erarbeitung eines passenden Hygienekonzepts allgemein 
 Viele unterschiedliche Richtlinien je nach Sparte, Organisationsform und Sportart; oftmals 

Suche nach den passenden „Lücken“ in den (von Kommune zu Kommune unterschiedlich) 
Vorgaben 

 Personeller Aufwand ist gestiegen, insbesondere für die Einhaltung der Hygienekonzepte 
und Abstandsregeln, Finanzen sind weniger geworden  

 Kinder und Jugendliche merklich abgekapselter, Klassen häufig ohne 
Zusammengehörigkeitsgefühl  
 

Positiv war: 

 Mit viel Kreativität konnte auch unter Abstandsregeln gespielt werden, dafür wurden neue 
Spiele ausgedacht und bestehende Spiele angepasst bzw. reaktiviert  

 Bei Angeboten wie Spielfesten zum WKT konnte durch den Zusammenschluss mit Partnern 
ein tragfähiges Konzept erarbeitet werden (jeder Anbieter stellt eine Spielinsel dar – 
innerhalb derer gelten die Regeln und der Anbieter achtet auf die Einhaltung – somit muss 
man aber nicht das ganze Treiben auf einmal beobachten) 

 Besonders digitale Angebote wurden von Jugendlichen/ älteren Kindern sehr gerne genutzt 
(„macht doch mal ein Foto von xy“)  

 Kinder halten sich in der Regel gut an die Hygieneregeln, sehen es quasi als 
selbstverständlich an und können es gut in den neuen Alltag integrieren  

 Neue Spiel-Räume, insbesondere Temporäre Spielstraßen, konnten von den Corona-
Maßnahmen sogar profitieren und dauerhaft etabliert werden 

 

Neue Session-Idee:  

 Die Förderung von Spiel von Kindern und Jugendlichen jenseits pädagogischer Anleitung. 
Stichwort: freies/ ungeordnetes Spiel  
 Wie kann das freie Spiel gewährleistet werden? Auch unter Kontaktbeschränkungen?  
 Wie gibt man Inputs, ohne zu reglementieren? 
 Wie nimmt man den Eltern die Sorgen vor unbeaufsichtigtem und freien Spiel der Kinder 

während der Pandemie? 
 

Sicherung der Praxisideen über das  
https://de.padlet.com/buendnisspiel/aao77cs9qpa3aa1a 


