Grußwörter

Mit diesen Symbolen
findet ihr euch zurecht:

Liebe Mainzer Kinder,
nachdem alle noch vorhandenen Exemplare vergriffen waren und eine Überarbeitung
der Daten anstand, war es Zeit für die 2. Neuauflage – und hier ist er:
der neue Kinderstadtplan!
Dazu haben wir wieder zahlreiche Spielmöglichkeiten, Treffpunkte und Angebote in
unseren 15 Mainzer Stadtteilen unter die Lupe genommen.
Seit der Erstausgabe im Juli 2005 mit feierlicher Veröffentlichung auf den
Marktplätzen und mit einer 2008 erfolgten 1. Neuauflage konnten 45.000 Exemplare
verteilt werden.
Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass der Kinderstadtplan nicht nur bei den
Kindern und deren Eltern gefragt ist, sondern sich auch bei Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sozialer Einrichtungen sowie Lehrerinnen und Lehrern, die den Plan
immer wieder im Unterricht einsetzen, großer Beliebtheit erfreut.
Mein Dank geht an die Allgemeine Zeitung Mainz wie auch an die Anzeigenkundschaft, die das Erscheinen des Kinderstadtplanes durch großzügige finanzielle
Unterstützung ermöglicht haben.
Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle auch ein Dankeschön an die vielen
Kinder aus verschiedenen Grundschulklassen, die bei Rundgängen in den Stadtteilen
die Angaben überprüft und Smileys für besonders tolle Plätze vergeben haben.
Wir wünschen euch viel Freude mit dem neuen Kinderstadtplan
bei Entdeckungstouren durch unsere Stadt.

Basketballanlage

Hallo Kinder,
als Zeitungsmonster komme ich viel rum.
Schließlich schreibe ich in der Allgemeinen
Zeitung über alles, was euch interessiert.
Ganz wichtig finde ich, dass ihr wisst, wo es
in eurer Stadt tolle Spielplätze, Sportanlagen
und andere Treffpunkte gibt. Für die Neuauflage des Kinderstadtplans habe ich mich
ganz genau in Mainz umgeschaut und zeige
euch, wo ihr spielen und Spaß haben könnt!
Was mir an dem Kinderstadtplan besonders
gut gefällt: Auch ihr habt mitgemacht und
verraten, wo ihr am liebsten mit euren
Freunden unterwegs seid. Dabei kamen viele
Tipps für alle Stadtteile zusammen, die ihr
alle auf dem neuen Stadtplan finden könnt.
Das finde ich monsterstark!
Ich wünsche euch allen viel Spaß dabei,
zusammen mit mir und dem neuen
Kinderstadtplan unsere Stadt zu erkunden!
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Schule

Danken möchten wir:
Allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Mainzer Kinderstadtplans und insbesondere:
- Der Allgemeinen Zeitung Mainz
- Den Kindern aus Mainzer Grundschulen, die gemeinsam mit ihren Lehrkräften sowie den
städt. Schulsozialarbeiterinnen uns bei der Neuauflage unterstützt haben
- Den Anzeigenkunden, denn ohne Anzeigen wäre die Neuauflage nicht finanzierbar gewesen

P.S.: Wenn ihr mir etwas sagen wollt, einen tollen Tipp habt oder euch in Mainz etwas auffällt, dann schickt mir eine Mail in meine
Redaktion bei der AZ-Kinderzeitung.
Mail: kruschel@vrm.de

Schwimmbad

Skateranlage

