
Konzept des Spieleverleihs des AWO 
Kinderhauses und Familienzentrums  
„Die Rasselbande“ 
Welche Spiele können ausgeliehen werden? 
Alle Spiele aus der Spielothek können ausgeliehen werden. Zunächst wird die Spielothek alle Spiele 

aus dem Projekt „Das gleiche Regel-Spiel-Paket für Kita und Grundschule“ beinhalten, welches sich 

überwiegend an Vorschulkinder richtet. Ferner auch Spiele für jüngere Kinder.  Die Erzieher aus dem 

Schulkinderprojekt sorgen dafür, dass die Spielothek den Kindern und Eltern bekannt ist.  In der 

Schulkindergruppe werden die Spiele regelmäßig gespielt. 

Wie ist der Verleih geregelt? 
In der Halle befindet sich der Spieleschrank, welcher jederzeit von den Eltern und Familien einsehbar 

ist.  Wenn Familien sich ein Spiel ausleihen möchten, können sie uns dies persönlich beim Bringen des 

Kindes mitteilen. Die Eltern tragen sich selbst in eine Liste ein, auf der sowohl der Name der Familie, 

als auch das Verleih - und Rückgabedatum notiert sind.  Anschließend kann das Spiel direkt 

mitgenommen werden.  Sollte es bei einem Spiel mehrere Anfragen geben, wird das Spiel an die 

Familie ausgeliehen, welche als erstes angefragt hat.  

Wie lange darf ein Spiel ausgeliehen werden? 
Ein Spiel kann grundsätzlich eine Woche lang ausgeliehen werden. Am folgendem Werktag sollte das 

Spiel wieder zurück in die Kita gebracht werden, sodass theoretisch an diesem Tag eine andere 

Familie das Spiel ausleihen kann. Spiele können jederzeit früher zurückgegeben werden und es 

besteht auch die Möglichkeit einen individuellen Rückgabetermin zu vereinbaren. 

Dokumentation des Verleihs und Rückgabe des Spieles  
Alle Spiele werden nach der Rückgabe stets von uns auf Vollständigkeit geprüft. Wurden zB. 

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. Bei der Rückgabe wird das Spiel von den 

Eltern persönlich an eine Fachkraft aus der Gruppe des Kindes übergeben.  

 Die Spiele sind stets so zurückzugeben, wie sie auch rausgegeben wurden. Auf der Verleihliste am 

Spieleschrank wird dann ein Haken gesetzt, wenn erfolgreich geprüft wurde, ob das Spiel komplett ist. 

An wen richtet sich der Spielverleih? 
Der Spieleverleih ist den aktuellen Familien unserer Kita vorbehalten. 
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