Sicherheitsrichtlinien für Original Play Spielleiter*innen
Selbst
• Stellen Sie sicher, dass Sie physisch und emotional spielbereit sind
• Kleiden Sie sich angemessen
• Ergreifen geeigneter Maßnahmen, die von der Einrichtung verlangt werden, z. B.
Strafregisterbescheinigung vorlegen
• Seien Sie offen für das Unerwartete
Umgebung
• Bereiten Sie einen Brief an Mitarbeiter*innen und Eltern vor, um sich vorzustellen,
zu beschreiben, was Sie tun und warum, und geben Sie Kontaktinformationen an
• Bieten Sie Mitarbeitern*innen und Eltern an, ein Einführungsgespräch zu halten
und / oder sich mit ihnen zu treffen
• Stellen Sie sicher, dass die Spielfläche sicher ist
• Stellen Sie sicher, dass die Umgebung sicher und frei von Ablenkungen ist
• „Politik der offenen Tür“: Spielen Sie in offenen, beobachtbaren Räumen. Türen
immer offen halten; seien Sie institutionellen Erwachsenen gegenüber klar, dass
Ihr Spielraum / Ihre Spielzeit für sie immer einsehbar ist
Andere Erwachsene
• Erlauben Sie nur Erwachsenen, sich am Spiel zu beteiligen, die Original Play
trainiert haben oder denen Sie persönlich zustimmen (z.B. die Pädagog*innen der
Kinder)
• Informieren Sie die anwesenden Erwachsenen, die Abläufe zu beobachten und
was von ihnen erwartet wird
• Stellen Sie sicher, dass eine Pädagog*in / Betreuer*in im Raum ist
Kinder
• Spielen Sie nur mit der Anzahl der Kinder, mit denen Sie sicher umgehen können
• Spielen Sie nur mit Kindern, mit denen Sie sich sicher fühlen. Passen Sie Ihr Spiel
an die Bedürfnisse jedes Kindes an
• Verwenden Sie eine für jedes Kind geeignete Berührung; berühren Sie, um die
Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen

• Bei Kindern in Rollstühlen müssen Kinder und Erwachsene um Erlaubnis gebeten
werden, bevor sie heraus genommen werden
• Seien Sie sich darüber im Klaren, dass kein Kind teilnehmen muss und dass
Zuschauen genauso in Ordnung ist
• Wenn Kinder ankommen, suchen Sie nach physischen Verletzungen oder Dingen
wie Brillen, Hörgeräten oder Zahnspangen, die Sie vor dem Spielen
berücksichtigen müssen
• Wenn Sie Kinder zum Spielen auswählen, zögern Sie nicht zu lange, um ein Kind,
das nicht spielen möchte, in Verlegenheit zu bringen
• Laden Sie bei jeder Spielrunde auch diejenigen ein, die nicht spielen möchten,
damit sie sich nicht ausgeschlossen fühlen
• Machen Sie sich die Abläufe klar, wie Sie das Spiel beenden werden
• Nehmen Sie sich am Ende des Spiels Zeit, um mit den Kindern zu sprechen
• Stellen Sie während des Spiels angemessene Aktions- und Ruhezeiten zur
Verfügung
• Seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sicherheit Ihr erstes Anliegen ist. Wenn Sie
aus irgendeinem Grund feststellen, dass das Spiel nicht sicher ist, beenden Sie
das Spiel
• Beobachten Sie Kinder, die nicht spielen, um die Sicherheit in der gesamten
Gruppe zu gewährleisten
• Leiten Sie unsicheres emotionales und / oder physisches Verhalten von Kindern
auf Sie um
• Sollte es zu einem Unfall kommen, beenden Sie das Spiel und klären Sie, ob
physische oder emotionale Erste Hilfe erforderlich ist
• Verwenden Sie nach dem Spielen eine Übergangsberührung, die für jedes Kind
angemessen ist
• Planen Sie eine den Kindern angemessene Spielzeit ein
• Achten Sie darauf, dass die Kinder zum Spielen angemessen gekleidet sind, z. B.
entfernen Sie die Halstücher, Armbanduhren, große Ohrringe

