Kinderspielstadt Stutengarten
Unser Infoheft mit allen Fakten rund um Deine Ferienwoche

Öffnungszeiten:

Hereinspaziert

Montag bis Freitag ist
die Spielstadt ab
8:30 Uhr geöffnet.

Liebe Bürgerin, lieber Bürger der Kinderspielstadt Stutengarten.

Bis 9:45 Uhr sollten
alle Kinder da sein,
denn um 10:00 Uhr
beginnt die Bürgerversammlung im
großen Zelt.

Um 17:00 Uhr endet
der Tag im Stutengarten.

Wir freuen uns sehr, dass Du Dich angemeldet hast und in unserer Stadt ein großes
Abenteuer erleben willst. Bevor es überhaupt erst richtig los geht und Du zu uns kommst,
möchten wir Dich und Deine Eltern zunächst noch mit wichtigen Informationen versorgen.
Unsere Kinderspielstadt öffnet insgesamt drei Wochen ihre Tore:

WocHe i: 14. august - 18. august 2017
WocHe ii: 21. august - 25. august 2017
WocHe iii: 28. august - 01. september 2017

Wie Du zu uns kommst

anfahrt:

tr
.

rlS

-K
a

nig

Kö

en

er

W in

Str

aß

te rh

e

en
ald

ß
tra
lzs

-

eim

ader

e

Dinkelsbühler Straße

Sporthalle

Elly-HeussKnappGymnasium

e

aß
str

me

u
ls ha

S traß e

s er

e

S traß e

lts
ch
in
er
St
r.
ch
le s
is c
he

-

ch

Hu

Ob
e rs

G

e

aß

str

ba

en

Ki

aß

ße

e

Straß

m
Ro

s tr

G.-Daimle rGymnasium

Stra

Daimlerst r.

er
astein

rger

e

Straß

g-

lin

Ihm

+)

Tölzer

tr.

h rs

r.

sbu

e

Landeskriminalamt

r.

Aug

er St

hofen

Wöris

straß

g-St

lin-Jör

Aber

Straße

e r-

el

r-

Deck

Straßenbahnwelt
Stuttgart

ler

enhal

Reich

Ru

e

Straße

e

Luth

Bad
Cannstatt

aß

Straße

ger

Cannstatter
Carree

str

Straße

Kissin

r.

Kienbachstr.

weg

Veielbrunnen

Veielbrunnenweg
Stadtarchiv
Stuttgart

Au

Cannstatter
Wasen

de

ss

Hanns-Martin
Schleyer Halle

tra

lst

ra

ßeT

al

st
ra

ße

!

Mercedesstraße /
MartinMercedes-Benz
SchleyerArena
Halle

K ein Zu gang in den
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Ab Dienstag
gibt es die Möglichkeit, dass Deine Eltern eine Stadtführung direkt vor Ort
Bad Cannstatt Bahnhof
buchen,
sobald
sich die Bürger der Touristeninformation vorbereitet haben.
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Wenn Du in die Spielstadt kommst und mit Bus und Bahn anreist, gibt es überall Hinweisschilder und Katzenspuren, die Dich zum Stutengarten führen. Falls Du von Deinen
Eltern mit dem Auto gebracht wirst, haben wir auf dem Cannstatter Wasen einen großen
Treffpunkt eingerichtet. Du erkennst ihn an dem großen Hinweisschild und der gelben
Hütte. Von hier aus bringen wir Dich (und Deine Eltern) zum
Eingang der Spielstadt.
Bad Cannst. Wilhelmspl.
S
S
(Badstraße)
Ebitzweg R
Ein großes Stadtschild heißt Euch willkommen.
Da Deine Eltern selbst nicht in die Stadt
r ba
c h ( – G i e b e l )dürfen, können sie sich gerne noch im Elterngarten aufhalten und einen Kaffee trinken.

Haltestelle
Schlachthof
--> U9

Haltestelle
Mercedesstraße /
Martin-Schleyer-Halle
--> Bus 56
Anfahrt
mit dem PKW:

Treffpunkt auf dem
ausgewiesenen
Parkplatz
--> auf dem
Cannstatter Wasen

Wichtig:
Bitte denke dran,
immer Deinen
Bürgerpass um den
Hals gehängt mitzubringen.

bürgerpass
Den Bürgerpass, welchen Du mit diesem Schreiben erhältst, bringst Du bitte unbedingt
jeden Tag mit nach Stutengarten und hängst ihn um Deinen Hals. Am Eingang wird die
Karte gescannt, damit wir wissen, ob Du da bist oder nicht. Auf diesem Ausweis sind
alle wichtigen Daten über Dich gespeichert, so dass wir wissen wie Du heißt und wo Du
wohnst usw.

empfang unD information

Direkt am Eingang unserer Spielstadt im Reitstadion findest Du unseren Empfangscontainer.
Hier beantworten wir jederzeit alle Fragen und helfen gerne bei Problemen weiter.

Wer betreut micH?
Insgesamt arbeiten 150 Mitarbeiter pro Woche in den verschiedenen Berufen der
Spielstadt mit. Sie sorgen dafür, dass Du glücklich und zufrieden Dein Plätzchen findest und viel Spaß hast. Du wirst außerdem in eine Tiergruppe eingeteilt. Mit dieser
Gruppe bist Du immer bei der Bürgerversammlung und anderen gemeinsamen Aktionen
zusammen. Du erkennst Deinen Tiergruppenbetreuer daran, dass er oder sie ein gelbes
T-Shirt mit einem Tier darauf anhat. Dieses Tiersymbol ist auch auf Deinem Bürgerpass abgebildet. So kannst Du Deinen Betreuer immer erkennen und finden, wenn Du
eine besondere Frage oder ein Problem hast. Für unsere jüngsten Bürger gibt es eine
Fohlengruppe. Die Fohlengruppe bewegt sich immer gemeinsam in der Stadt, so dass
sich auch unsere jüngsten Bürger zurecht finden.

betreuer:

Betreuer mit einem
gelben T-Shirt sind
Tiergruppenbetreuer.
Sie sind meist angehende Erzieher oder
Pädagogikstudenten.

Betreuer mit einem
blauen T-Shirt betreuen einen Beruf
und leiten diesen an.

stadtspiel:
Das Stadtspiel gibt Dir
einen Überblick über
die einzelnen Berufe
und so lernst Du
schnell alles kennen.

berufe:

Innerhalb Deiner
Spielstadtwoche gibt
es drei Termine in der
Agentur für Arbeit.
Du kannst also drei
Berufe wählen und
arbeitest wie folgt:
Mo + Di: Erster Beruf
Mi + Do: Zweiter Beruf
Fr: Dritter Beruf

so funktioniert‘s: staDtspiel am montag
An jedem Montag zum Wochenstart spielen wir ein großes Stadtspiel. Alle Bürgerinnen und Bürger bleiben an diesem Tag immer mit ihrer Tiergruppe zusammen. Im
Spiel dürft Ihr Aufgaben zusammen lösen und bekommt alle Berufe in der Spielstadt
vorgestellt. Erst ab diesem Moment wissen alle Kinder ganz genau wie alles funktioniert und was man alles machen und erleben kann – also mach Dir keine Sorgen, wenn
Du es Dir bis jetzt noch nicht so ganz genau vorstellen kannst.

berufe WäHlen

Am Ende dieses Stadtspieles hast Du zusammen mit Deinem Betreuer in der Agentur
für Arbeit Deinen Beruf ausgewählt, in welchem Du die nächsten zwei Tage arbeiten
darfst. Das funktioniert so, dass Du gemeinsam mit Deiner Tiergruppe dort einen
Termin hast und unter ca. 72 verschiedenen Berufen wählen kannst.

loHn unD steuern
Durch die Mitarbeit in einem Beruf verdienst Du dein eigenes Geld. Damit kannst Du dir
dann zum Beispiel etwas Leckeres zum Essen kaufen, in den Shops bummeln oder eine
Kulturveranstaltung im Zirkus oder im Karfunkel Kabinett besuchen. Möglichkeiten zum
Geldausgeben gibt es im Stutengarten ja sehr viele ...

Neu ist in diesem Jahr, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die Geld verdienen dafür auch
Steuern bezahlen müssen. Diese Steuern sind nämlich die wichtigste Einnahmequelle für
einen Staat beziehungsweise für eine Stadt wie unsere. Die Politiker (unser Stadtoberhaupt und der Gemeinderat) nutzen dieses Geld, um alle Ausgaben unseres Stadtlebens
zu finanzieren. Davon werden Straßen gebaut, alle Reparaturen bezahlt, die Gehälter der
Politiker bestritten, sowie Wünsche der Bürgerinnen und Bürger erfüllt.
Damit Du am Ende des Tages nicht weniger Geld wie in den letzten Jahren in der Tasche hast,
gibt’s eine Lohnerhöhung auf 35 Stuggis (anstatt 30 Stuggis ). Davon bezahlst Du jeden Tag 5
Stuggis Steuern an das Rathaus. Das Geld wird Dir direkt vom Lohn abgezogen, wenn Du es von
Deinem Betrieb bekommst.

neu!
lohn und steuern
Es gibt eine Lohnerhöhung auf 35
Stuggis (anstatt 30
Stuggis ). Davon bezahlst Du jeden Tag
5 Stuggis Steuern
an das Rathaus. Das
Geld wird Dir direkt
vom Lohn abgezogen, wenn Du es
von Deinem Betrieb
bekommst.

bürgerversammlung:
10:00 Uhr

bürgershow:
16:00 Uhr

ende des
stutengartentages:
17:00 Uhr

bürgerversammlung & bürgersHoW
Jeden Morgen treffen sich alle Bürger mit ihren Betreuern im großen Zirkuszelt. Alle
sitzen jeweils in den Logen, die mit dem Symbol der Tiere gekennzeichnet sind. Hier
erfährst Du alles Wichtige was den Tag über passiert und wer uns beispielsweise als Ehrengast besuchen kommt. Die Moderation übernehmen Merlino und Luciano vom Duo
Desolato. Danach gehen alle in ihre Berufe zum Arbeiten.

Um 16:00 Uhr treffen wir uns dann alle wieder im großen Zelt und schauen uns die
Tagesschau unseres Filmstudios an. Nun treten Bürger auf, die etwas Besonderes einstudiert haben, etwa aus der Zirkusgruppe oder aus den Proberäumen unserer Musikschule…. Lass Dich überraschen und überlege doch schon mal, ob Du auch mal in der
Manege auftreten möchtest. Nach Spiel & Show werden alle Gruppen mit „Eins, zwei,
drei Tschüüüüüüß“ verabschiedet und von ihren BetreuerInnen auf den Treffpunkt am
Wasenparkplatz gebracht. (Wenn Du alleine nach Hause gehen darfst, haben uns das
Deine Eltern bei der Anmeldung mitgeteilt, sodass wir Bescheid wissen.)

essen unD trinken
Unter unseren 72 verschiedenen Berufen der Spielstadt gibt es auch jede Menge Berufe
an denen Du etwas zu essen oder zu trinken bekommst. So gibt es beispielsweise eine
Nudelwerkstatt, eine Pizzeria, eine Würstchenbude, einen Früchtebecher, eine Saftbar,
eine Pommesbude und jede Menge mehr!

Ganz wichtig: Neben diesem Angebot gibt es jeden Mittag zwischen 12 und 14 Uhr ein
tolles Mittagessen mit einer großen Salatbar von unserem Stutengartenkoch zubereitet.
Hier kannst Du einfach vorbeikommen und zu mittag essen.
Natürlich kostenfrei – hier musst Du nicht mit Deinen Stuggis bezahlen!
Auf dem Marktplatz findest Du unsere große gelbe Getränkestation. Hier gibt es jede
Menge Mineralwasser oder auch Apfelsaftschorle. Das Mineralwasser und auch das
Mittagessen in unserem Restaurant ist stuggifrei. Weitere Möglichkeiten, um Deinen
Durst zu stillen gibt es bei unserer Stutengartenquelle oder unserer Saftbar.

mittagessen:
von 12:00 - 14:00 Uhr
im Restaurantzelt
von unserem Koch
Matthias

Während des Tages
warten sonst noch
Pommes, Pizza,
Nudeln, Würstchen,
Obst, Früchte und
vieles mehr auf Dich.

nicht vergessen:
Es wäre gut, wenn
Du einen Sonnenhut
und Sonnencreme
mitbringen könntest.
Bei Schlechtwetter
bringst Du bitte einfach Regenkleidung
mit, auch Gummistiefel!
Für Deine privaten
Sachen gibt es im
Rathaus in Stutengarten eine extra
Aufbewahrungsmöglichkeit.

eine grosse bitte an DicH unD Deine eltern
Viele Kleidungsstücke bleiben im Stutengarten liegen. Vor lauter Trubel im Spielbetrieb
vergisst man welche Jacke man am Morgen angehabt hat und ob man Gummistiefel oder
Flipflops mitgebracht hat. Wir möchten, dass jedes Kind alle seine Sachen wieder mit
nach Hause nehmen kann und wir nicht auf tausenden von Fundsachen sitzen bleiben.
Dies gelingt, wenn in jedem Kleidungsstück Dein Name drin steht. Schreib ihn mit einem
Filzstift in die Waschanleitung im Kragen oder auf die Innenseite von Schuhen, die Du
mitbringst. Auch auf einem Handy kann man prima ein Pflaster mit dem Namen draufkleben. Sicher ist sicher – und jeder ist glücklich, wenn er seine Sachen zurückbekommt.

Alle Fundsachen werden im Elterngarten in einem extra Fundsachenhäuschen gesammelt.
Wenn Du etwas suchst, gehe mit Deinem Betreuer dorthin und schaue in den Körben
nach. Wertvolle Gegenstände werden im Empfang gesammelt.

staDtfüHrung
In unserer Kinderspielstadt sind Kinder die Hauptpersonen. Aber natürlich freuen wir
uns sehr, wenn viele Eltern mitbekommen, was ihre Kinder hinter den Stadtmauern
alles erleben. Deswegen bieten wir extra Stadtführungen für interessierte Mamas, Papas,
Omas, Opas und Freunde an. Das bedeutet, dass Erwachsene nicht einfach „rumstreunern“
dürfen, sondern sich wie im echten Leben bei der Touristeninformation am I-Punkt
Stutengarten ein Ticket für eine Stadtführung erwerben müssen. Dann werden sie von
den Kindern herumgeführt und können sich alles anschauen.
Wir bitten um Verständnis, dass der Eintritt von 2,- Euro in harter Eurowährung und
nicht in Stuggis bezahlt werden muss. ;-)
Stadtführungen werden von Dienstags bis Freitags von 11:00 bis 15:30 Uhr angeboten.

stadtführungen:
ab Dienstag
bis Freitag

von 11:00 - 15:30 Uhr

stadtfeste
an den Samstagen

19. august
26. august
2. september

von 12:00 - 17:00 Uhr

samstags ist staDtfest
Am Samstag gibt es in der Kinderspielstadt immer ein großes Stadtfest. Ab 12:00 Uhr
kannst Du am Samstag mit Deinen Eltern, Großeltern und Freunden zusammen in die
Stadt kommen. Hier kannst Du ihnen zeigen, welcher Beruf Dir am meisten Spaß gemacht hat. Auf dem Marktplatz gibt es Musik, Clowns und verschiedene Darbietungen.
Damit sich auch Deine Gäste in der Stadt etwas zu essen und zu trinken kaufen können,
werden sie am Eingang 8,00 Euro bzw. erm. 4,00 Euro in Stuggis umtauschen. Wir freuen
uns auf alle Gäste. Ende ist am Samstag auch wieder gegen 17:00 Uhr.

tag Der WunDer
Was ist denn hier passiert? Wenn die Bürgerinnen Bürger am Donnerstag den Stutengarten betreten, kommen sie aus dem Staunen nicht mehr raus. Wo man hinschaut sieht
man kostümierte Menschen, manche laufen den ganzen Tag nur rückwärts, sprechen
fremde Sprachen und verhalten sich sehr wundersam. In der Pommesbude werden Schokoriegel frittiert? Die Eisdiele verkauft blau-gepunktetes Zitroneneis und man muss einen Witz erzählen, um überhaupt bedient zu werden?!... Na das kann ja lustig werden ...
„Spaß haben und ulkig sein“- genau das ist das Motto am Tag der Wunder für 500 Kinder
und 120 Betreuer.
Wir spielen verkehrte Welt und wünschen uns, dass sich nicht alles um das Thema Geldverdienen in der Kinderspielstadt dreht. Mach doch mal was Verrücktes, was vielen Kindern Spaß macht, zieh ein Kostüm an und bringe viele schöne Ideen mit. An diesem Tag
ist (fast) alles möglich. Wir sind gespannt und können es kaum erwarten.

Donnerstags ist
alles anders:
Mach doch mal was
Verrücktes, was
vielen Kindern Spaß
macht, zieh ein
Kostüm an und
bringe viele schöne
Ideen mit.

für alle fälle
Notfallnummer
07119071693

Wenn Du oder Deine Eltern noch weitere Fragen haben, könnt Ihr uns gerne unter
unserer Büronummer anrufen. Die Nummer lautet: 0711-9071693. Diese Nummer wird
während Stutengarten direkt aufs Veranstaltungsgelände umgeleitet.
Deine Eltern können uns auch während der Stutengartenzeit unter dieser Nummer
erreichen und in dringenden Fällen Nachrichten für Dich überbringen lassen.

stutengarten tWittert!

Manchmal macht uns das Wetter einen Strich durch die Planung und wir möchten schnell
aktuelle Infos an die Eltern loswerden. Daher bitten wir Sie, uns auf Twitter zu folgen. Wir
heißen @Stutengarten1 und halten sie über dieses Medium immer auf dem Laufenden.
Stürmt und schneit es beispielsweise so stark, dass wir die Kinder später aus dem Versammlungszelt entlassen und das Unwetter abwarten, so erfahren Sie dies über Twitter.
Die kinderspielstadt stutengarten wird organisiert vom:
ProjektWERK . Netzwerk für Projekte & Events
Eine Einrichtung der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
Viehhofstraße 10 . 70188 Stuttgart
Tel. 0711-9071693 . info@stutengarten.de
www.stutengarten.de
www.jugendhaus.net
www.projektwerk-jugendhaus.de
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Die stutengarten Jubiläumsdokumentation und vieles
mehr gibt es in unserem
tante emma laden.
Kinderspielstadt Stutengarten
das Sommerferienprogramm für Stuttgarter Kinder
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