
Konzept des Spieleverleihs der  ev. Lydia Kita  
 

 
 
 
Welche Spiele können ausgeliehen werden?  
 
In unserem Spieleverleih können Spiele ausgeliehen werden, welche sich an 
unterschiedliche Altersgruppen richten. Es finden sich in nserer Spielsammlung auch 
Spiele, welche sich an Kinder im Schulalter richten, jedoch von den älteren Kindern in 
unserer Einrichtung ebenfalls gespielt werden.  
 
 
Wie ist der Verleih geregelt? 
 
Der Spieleverleih wird derzeit ausschließlich über ein dafür erstelltes öffentlich 
zugängliches Padlet geregelt. Dort sind alle Spiele welche derzeit ausleihbar sind mit 
einem Bild und der Kurzbeschreibung vom jeweiligen Spielverlag aufgelistet.  
Auf dem Padlet können die Eltern einsehen welche Spiele zur Verfügung stehen oder 
derzeit ausgeliehen sind. Hinter dem Spieltitel steht zusätzlich noch das Datum, bis zu 
welchem das Spiel entliehen wurde. Dies bietet somit auch die Möglichkeit sich ein Spiel 
vormerken zu lassen, was dann ebenfalls hinter dem Spieltitel kenntlich gemacht wird.  
Spiele die derzeit in den Gruppen benötigt werden, verbleiben im Verleih, werden 
allerdings geblockt und sind nur über das Wochenende ausleihbar. Ob ein Spiel geblockt 
ist, wird  ebenfalls hinter dem Spieltitel ergänzt. 
 
 
Wie lange darf ein Spiel ausgeliehen werden? 
 
Grundsätzlich gilt eine Ausleihdauer von drei Tagen, beginnend am Tag, an welchem das 
Spiel ausgeliehenen wird. Im Laufe des dritten Tages soll das Spiel wieder in die Kita 
zurückgebracht werden, so dass theoretisch an diesem Tag eine andere Familie das Spiel 
ausleihen kann, Spiele, welche ab Donnerstags verliehen werden, dürfen über das 
Wochenende behalten werden.  
Grundsätzlich ist die Ausleihdauer aber nicht in Stein gemeißelt. Spiele können jederzeit 
früher zurückgegeben werden und  es besteht auch die Möglichkeit einen individuellen 
Rückgabetermin zu vereinbaren, welcher jedoch eine Woche nicht überschreiten sollte! 
 
 
Wie erfolgt die Kontaktaufnahme?  
 
Wenn Familien sich ein Spiel ausleihen möchten, können sie uns dies in einer E-Mail an 
die Mailadresse der Kita mitteilen, mit einem Anruf oder persönlich beim Bringen des 
Kindes, so dass wir es beim Abholen mitgeben können.  
Sollte es bei einem Spiel mehrere Anfragen geben, wird das Spiel an die Familie 
ausgeliehen, welche als erstes angefragt hat. Dieses Prinzip gilt auch beim Vormerken 
lassen eines Spiels. 
 
 
 
 
 



 
 
Grundsätzliches zum Vormerken eines Spiels 
 
Ist ein Spiel bereits ausgeliehen , kann dieses wie bereits erwähnt vorgemerkt werden. Je 
ausgeliehenem Spiel darf es nur eine Vormerkung geben, da es sonst schnell 
unübersichtlich wird und die Spiele für einen zu langen Zeitraum nicht mehr für die Gruppe 
bereitständen.  
 
 
 
Dokumentation des Verleihs und Rückgabe des Spiels 
 
Alle Spiele sind von uns auf Vollständigkeit geprüft worden und beinhalten stets auch die 
dazugehörige Spielanleitung. Wurden bestimmte Spielsteine durch uns mit anderen 
adäquaten Spielsteinen ersetzt, wird dies auf der Innenseite des Deckels notiert. Wenn 
von bestimmten Spielmaterialien nicht mehr die Menge vorhanden ist, welche in der 
Anleitung angegeben ist und das Spiel trotzdem spielbar bleibt , wird auch dies von uns 
auf der Innenseite des Deckels notiert.  
Die Spiele sind stets so zurückzugeben, wie sie auch rausgegeben wurden. Auf einer Liste 
wo, der Name der Familie, das Verleih -  und Rückgabedatum notiert ist, wird dann auch 
ein Haken gesetzt, wenn von uns erfolgreich geprüft wurde, wob das Spiel komplett ist. 
 
 
An wen richtet sich der Spielverleih? 
 
Der Spieleverleih ist den aktuellen Familien unserer Kita vorbehalten. Zukünftig wäre aber 
auch denkbar ehemaligen Familien , sofern deren aktuelle Schule keinen solchen Verleih 
hat, dieses Angebot zu machen.  
 
 
Zuständigkeit und Kontakt  
 
Ansprechpartner: Jan Ostheider  
 
Padlet: padlet.com/kitalydia/qov03tyxlflad1sw 
 
Adresse: Gunsstra0e 20a, 33613 Bielefeld 
 
Telefon: 0521 889644  
 
E.Mail: kita-lydia@kirche-bielefeld.de 
 
               
 
 
 
 

mailto:kita-lydia@kirche-bielefeld.de

