Grußwörter

Mit diesen Symbolen
findet ihr euch zurecht:

Liebe Mainzer Kinder,
wir freuen uns sehr, dass wir Euch nunmehr die dritte Neuauflage des Mainzer
Kinderstadtplanes mit aktualisierten Daten und Informationen vorlegen können.
Der Stadtplan von Kindern für Kinder wurde in erster Auflage im Juli 2005
veröffentlicht; 2008 und 2013 erschienen Neuauflagen. Seitdem wurden alle
vorhandenen 65.000 Exemplare kostenlos verteilt.
Der Kinderstadtplan ist sehr beliebt bei Mainzer Kindern und deren Eltern,
aber auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von sozialen Einrichtungen sowie
bei der Lehrerschaft, die den Plan auch immer wieder im Unterricht einsetzen.
Zahlreiche Mainzer Mädchen und Jungen aus verschiedenen Grundschulklassen
haben auf Rundgängen in fast allen Stadtteilen die Angaben überprüft. Dabei
haben Sie Plätze oder Treffpunkte, die sie für besonders empfehlenswert halten,
mit Smileys gekennzeichnet. Dafür möchten wir allen beteiligten Kindern,
Lehrerinnen und Lehrern sowie den Schulsozialarbeiterinnen ganz herzlich danken!
Die städtischen Ämter unter der Federführung des Amtes für Jugend und Familie
haben alle Adressdaten überprüft und aktualisiert, neue Adressen wurden
hinzugenommen. Auch die Kartenpläne wurden erneuert, neue Wohngebiete
aufgenommen und die neue Straßenbahnstrecke „Mainzelbahn“ eingetragen.
Unser ganz besonderer Dank gilt unserem Partner, der Allgemeinen Zeitung Mainz
und den Anzeigenkunden, die mit ihrer Unterstützung das Projekt erst möglich
gemacht haben.
Wir wünschen Euch und Euren Eltern viel Spaß beim Erkunden des Kinderstadtplanes
und wir sind uns sicher, dass Ihr viele neue Attraktionen in Eurer Stadt entdecken
werdet.

Michael Ebling
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt

Dr. Eckart Lensch
Dezernent für Jugend, Soziales und
Gesundheit der Landeshauptstadt Mainz

Basketballanlage

Hallo Kinder,
ich finde es monsterstark, dass es in Mainz
einen Stadtplan extra für Kinder gibt! Denn es
gibt ja nicht nur berühmte Sehenswürdigkeiten
wie den Dom oder das Gutenbergmuseum,
sondern ganz viel mehr zu entdecken und
erleben. Bestimmt interessiert euch, wo es in
eurer Stadt tolle Spielplätze, Sportanlagen,
Schwimmbäder und andere Treffpunkte gibt.
Deshalb habe ich mich genau in ganz Mainz
umgeschaut und zeige euch, wo ihr spielen und
Spaß haben könnt! Überall auf dem Stadtplan
könnt ihr meine Tipps und mich finden.
Am liebsten bin ich nämlich selbst da, wo
Kinder gerne sind. Kein Wunder: Als Zeitungsmonster der VRM berichte ich über alles, was
euch interessiert und angeht. Das mache ich
nicht nur in der Tageszeitung, der „Allgemeinen
Zeitung Mainz“. Es gibt sogar eine Zeitung
extra für Kinder. Die heißt wie ich – „Kruschel“ –
und enthält aktuelle Nachrichten und spannende
Wissensthemen, so erklärt, dass Kinder sie
verstehen und mitreden können. Schaut sie
euch doch mal an auf www.kruschel.de.
Aber erst einmal wünsche ich euch viel Spaß
dabei, zusammen mit mir und dem neuen
Kinderstadtplan unsere Stadt zu erkunden!
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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
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