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D amit den jungen Forschern und 
Entdeckern bei ihren Streifzügen 

nichts zustößt, müssen wir Erwachsene 
vorausschauend mögliche Unfallquel-
len ausschalten. Dazu zählt, den Kin-
dern immer wieder liebevoll, geduldig, 
aber auch mit Nachdruck richtige Ver-
haltensweisen zu erklären. Die »Kinder-
fibel« der Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) enthält unter anderem eine 
Check-Liste, die Ihnen hilft, den Soll- 
und den Ist-Zustand Ihres Hofes zu er-
mitteln und diesen kindersicher zu ma-
chen. Nachfolgend erhalten Sie einige 
praktische Tipps daraus, die sich leicht 
in die Tat umsetzen lassen. Bereits we-
nige einfache Veränderungen können 
große Verbesserungen bewirken.

Im Garten
• Verzichten Sie auf Giftpflanzen in 
Haus und Garten.

• Bringen Sie Ihren Kindern bei, nie-
mals unbekannte Beeren oder Pflan-

Kinder brauchen Freiraum für ihre persönliche  
Entfaltung. Gerade der ländliche Raum bietet Kindern 

dazu alle Möglichkeiten: Abenteuer Bauernhof. 

Toben, Spielen, Lärmen...

Spielplätze und Freiräume 
zum Spielen

Die DIN 18034-1 »Spielplätze und 
Freiräume zum Spielen – Anforde-
rungen für Planung, Bau und Be-
trieb« bietet eine Hilfestellung für 
die Planung, den Bau und den Be-
trieb von Spielplätzen und Freiräu-
men zum Spielen. 
Sie berücksichtigt neueste plane-
rische und spielpädagogische Er-
kenntnisse sowie Hinweise zum 
Flächenbedarf. Spezifische sicher-
heitstechnische Anforderungen an 
aufgestellte Spielplatzgeräte sind 
in der Normenreihe DIN EN 1176 
»Spielplatzgeräte und Spielplatz-
böden« geregelt. 
Weitere Infos: www.din.de

Eltern sollten Spielgeräte im Garten regelmäßig auf Schäden kontrollieren. 
Foto: TÜV Rheinland

zenteile zu essen.
• Für den Notfall: Notieren Sie sich die 
Rufnummer Ihrer Giftnotrufzentrale 
beim Telefon.

• Zeigen Sie Ihren Kindern Giftpflanzen 
in der Nähe und erklären Sie, warum 
die Pflanzen gefährlich sind, und was 
sie bewirken.

Auf dem Spielplatz
• Den Spielplatz räumlich getrennt 
vom Arbeitsbereich, von Straßen, 
Verkehrswegen und Gewässern an-
legen.

• Die Geräte so anordnen, dass ein Si-
cherheitsabstand eingehalten wird 
und alle Geräte gleichzeitig ohne ge-
genseitige Gefährdung benutzt wer-
den können. 

• Im Bereich von Schaukeln, Rutschen, 
Podesten und Klettergeräten ist ein 
intakter und vollständiger Fallschutz 
zu gewährleisten. Rindenmulch oder 
Sand eignen sich gut als dämpfende 
Bodenbeläge.

• Gefährliche Betonkanten, scharfkan-
tige Abgrenzungen, mit gefährlichen 
Stoffen getränkte Hölzer oder abste-
hende Metallteile sind unbedingt zu 
vermeiden!

• Die Geräte müssen den jeweiligen 
Vorschriften, z.B. Absturzsicherung, 
entsprechen und sind regelmäßig 
technisch zu überprüfen. Achten Sie 
beim Kauf auf das GS-Zeichen. 

Freizeitaktivitäten
• Fahrradhelme verhindern schwere 
Kopfverletzungen. Damit ihn Kinder 
auch gerne tragen, sollte er leicht 
und bequem sein.

• Lüftungsschlitze am Helm vermeiden 
einen Wärmestau und eine Netzein-
lage verhindert das Eindringen von 
Insekten.

• Bereits feine Haarrisse am Schutz-
helm mindern die Schutzwirkung. 
Achten Sie deshalb darauf, dass der 
Helm Ihres Kindes nicht beschädigt 
ist, und tauschen Sie ihn regelmäßig 
aus.

• Durch Einlegepolster lässt sich der 
Helm an die individuelle Kopfform 
anpassen. Bei Kindern ermöglichen 
die austauschbaren Polster zusätz-
lich ein »Mitwachsen« des Helmes.

Kinder- 
sicherheit  
auf dem  

Bauernhof
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• Der Kinnriemen sollte mindestens 
18 mm breit sein und sich mit einer 
Hand leicht auf einen festen Sitz ein-
stellen lassen.

• Fahrräder dürfen nur in einem funk-
tionstüchtigen und verkehrssicheren 
Zustand zum Einsatz kommen. Funk-
tionierende Bremsen, helle Vorder- 
und Rückbeleuchtung, Speichenre-
flektoren, Pedalstrahler, Ketten- und 
Speichenschutz gehören zu einer si-
cheren Ausstattung des Fahrrades.

Absturzgefahr
Maschinen verleiten Kinder zum Klet-
tern und Hochsteigen. Vorsicht ist auch 
bei Gewässern oder Teichen geboten.
• Maschinen müssen mit den entspre-
chenden Schutzabdeckungen und 
-vorrichtungen ausgestattet sein. Ein 
Schutz kann aber nur dann wirksam 
werden, wenn er auch angebracht ist.

• Alle Fahrzeuge bei Stillstand durch 
Handbremse und andere geeignete 
Maßnahmen sichern, z.B. Unterle-
gekeil, den Startschlüssel abziehen 
und, wenn vorhanden, Türe schlie-
ßen.

• Alle Fahrzeuge sind mit ausreichend 
großen und ausziehbaren Rückspie-
geln auszurüsten, so werden auch 
Kinder besser sichtbar.

Kinder lieben Tiere
Der Umgang mit Tieren fördert die po-
sitive Entwicklung des Sozialverhaltens 
und das Verantwortungsbewusstsein 
von Kindern. Aber: 
• Der Umgang mit Tieren muss erlernt 
werden. Den Kindern frühzeitig bei-
bringen, wie sie sich vor allem gro-
ßen Tieren richtig nähern.

• Tiere sollten eine separate Behau-
sung haben.

Lagerplätze
Zum Klettern oder Herumtollen locken 
Lagerplätze spielende Kinder an. Dies 
gilt besonders für Stroh- oder Heulager. 
Zu groß ist hier jedoch die Gefahr, dass 
Kinder von herabfallenden Ballen er-
drückt werden oder durch Abwurföff-
nungen fallen. 
• Achten Sie bei der Lagerung darauf, 
dass keine gefährlichen Hohlräume 
entstehen.

• Schaffen Sie Ihren Kindern eine Spiel-
ecke, in der sie gefahrlos im Stroh to-
ben können.

• Sichern Sie Abwurföffnungen mit ei-
nem schweren verschließbaren De-
ckel.

• Bringen Sie an allen gefährlichen 
Öffnungen eine kindgerechte Ab-
sturzsicherung an, z.B. senkrechte 
Stäbe, Abstand max. 12 cm, oder voll-
wandig. SVLFG

Konzeption | Planung | Bau

Spielanlagen

Baumhäuser

Naturerlebniswege

Aussichtstürme

www.hochkant.de

hochkant GmbH
Am Tobel 7 | 88167 Gestratz-Brugg 
Telefon 08383-92958-0
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beraten Sie gerne!


