Liebe Kinder,
in der Hand haltet ihr die 2. Neuauflage des Mainzer Kinderstadtplans.

So sind die Stadtteile

Spielplatz

durchnummeriert:

Für die Erstellung der Neuauflage haben wir alle Angaben überprüft und bei Bedarf
korrigiert, neue Spielplätze, Einrichtungen und Vereine aufgenommen und neue Straßen
und Wohngebiete eingezeichnet.

Wasserspielplatz

Tiergehege

Auch haben uns wieder eine Vielzahl von Kinder unterstützt, die ihren Stadtteil anhand
des Planes genau unter die Lupe genommen, die Angaben überprüft und uns wichtige
Infos und Neuerungen genannt haben.

Treffpunkt

Zum Umgang mit dem Kinderstadtplan möchten wir euch noch einige Tipps geben:
• Ihr findet auf der Seite eures Stadtteilplanes verschiedene Symbole, die euch zeigen,
welche Einrichtungen oder Plätze sich dort befinden. Auf der nächsten Seite könnt ihr die
dazugehörigen Adressen mit Telefonnummern nachschlagen. Außerdem haben wir hier
Vereine, Institutionen, Kirchen und Glaubensgemeinschaften und sonstige besondere
Einrichtungen aufgelistet, die Angebote für und mit Kinder durchführen.
• Wir haben nur öffentliche Spielplätze, Freizeit- und Sportanlagen eingetragen. Private Plätze
dürfen wir nicht angeben. Es gibt aber noch jede Menge private Spielflächen für euch.
• Die Kinder, die jetzt an der aktuellen Auflage mitgearbeitet haben, haben die Pläne für ihren
Stadtteil überprüft und die für sie schönsten und tollsten Plätze mit einem gelben
markiert.
• Was leider nicht im Kinderstadtplan zu erfahren ist, sind Radwege, Bus- und Straßenbahnlinien und -haltestellen. Auf diese haben wir leider verzichten müssen, weil der Plan dann zu
unübersichtlich geworden wäre und es bereits hierzu eigene Karten und Pläne gibt.
Auch Schulwege haben wir nicht aufgenommen. Diese kann man jedoch auf der Homepage
www.mainz.de unter den Links „Stadtplan und Geographische Informationen“ ganz gezielt
für eure Schule nachsehen.
• Auch besonders gefährliche Straßen und Wege haben wir nicht gekennzeichnet. Diese
können sich in einem Stadtteil schnell ändern. Beim Überqueren von Straßen und Wegen
müsst ihr immer aufpassen!
• Viele der aufgelisteten Sportvereine trainieren in verschiedenen Sporthallen und auf unter
schiedlichen Sportplätzen. Um genau zu wissen, welcher Verein wann und wo trainiert,
könnt ihr euch an das Sportamt der Landeshauptstadt Mainz wenden.
Unter der Telefonnummer 06131/12-3769 oder 12-2016 bekommt ihr hierüber Auskunft.
• Natürlich könnt ihr euren Stadtplan in eurem Zimmer oder Klassenraum aufhängen.
Dafür haben wir extra den Kinderstadtplan an der Längsseite gelocht.
• Selbstverständlich findet ihr den Kinderstadtplan auch auf unserer Internetseite.
Unter www.jugend.in.mainz.de/kinderstadtplan.html könnt ihr euch den Plan ansehen und
jede Seite einzeln herunterladen. Aktuelle Änderungen von Adressen können wir auf der
Seite korrigieren.
• Falls ihr Veränderungen in eurem Stadtteil bemerkt oder Fehler in dem Plan findet, könnt
ihr dies jederzeit an uns mailen (kinderstadtplan@stadt.mainz.de).
Wir werden alles sammeln und bei der nächsten Neuauflage berücksichtigen.
Viel Spaß mit eurem Kinderstadtplan wünscht euch das
Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz
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