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Der Spielbereich des Kinderclubs:

Die Betreuung der Kinder:

1. Wie ist der erste Gesamteindruck des Kinderclubs (gepfl egt, ungepfl egt, sicher, nicht sicher) nach erster in 
Augenscheinnahme ?

    
2. a) Gibt es im Kinderclub während den Öff nungszeiten eine Kinderbetreuung, die den Aufenthalt 

des Kindes/der Kinder im Kinderclub beaufsichti gt und den Programmablauf steuert ? 

 
b) Ist das Personal entsprechend ausgestatt et (Telefon, Erste Hilfe Equipment, Hygiene etc.) und 
ausgebildet um z.B. erste Hilfe leisten zu können und in der Lage eine Rett ungskett e zu starten ? 

c) Stehen ausreichend Betreuer für die anwesenden Kinder zur Verfügung um die Übersicht aus 
Sicherheitsgründen im Auge zu behalten?

Bemerkung:         

3. Ist der Kindeclub so konstruiert, dass Kinder nicht unbeaufsichti gt und barrierefrei den Spielbereich ver-
lassen können, weder durch Ein-/Ausgangsbereiche oder Abgrenzungen z.B. Zaunlöcher, off ene oder nicht 
vorhandene Türen. Könnte ein Kind ungehindert in einen Pool geraten?

Mängel:         

         

         

Eltern, die ihre Kinder im hoteleigenen Kinderclub abgeben möchten, sollten folgende Dinge selbst vorab bewer-
ten. Prüfen Sie den Kinderclub und dessen Spielangebot mit Hilfe dieser Checkliste. Es ist sehr empfehlenswert 
mit den Betreuern zu sprechen um sich einen eigenen Eindruck zu verschaff en, ob das Personal und der Kinder-
club entsprechend geeignet ist ihr Kind sicher zu betreuen.
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Hotel:        

Reiseveranstalter:       

Reiseleitung:
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Die Betreuung der Kinder:

Der Spielbereich des Kinderclubs:



ausreichend Freiraum

weicher Spielboden

enger Spielbereich

harter Spielboden

grenzwerti g

komplett e Erfassung mangelhaft e Erfassung Kennzeichnung der Kinder

Die Spielgeräte der Kinder:

Die Registrati on der Kinder:
4. Wie werden Kinder im Kinderclub aufgenommen und dokumenti ert während des Aufenthalts,  um sie in 

einem Notf all zuordnen zu können?

Beispiel: Name, Alter, Zimmernummer, Herkunft , Elterntelefonnummer, Allergien, Krankheiten, Schwim-
mer/Nichtschwimmerkind sollte erfasst werden, um bei einem Zwischenfall entsprechend handeln zu 
können. Ein beschrift etes Armband sollte angelegt werden um die Dokumentati on dem Kind zuzuordnen.

5. Spielgeräte sollten in einem sicheren und einwandfreien Zustand sein und keine Defekte oder starke 
Abnutzungen aufweisen, die Verletzungen beim Spielen hervorrufen könnten. 

Beispiel: scharfe Kanten, Klemmstellen für Gliedmaßen, Stolperfallen, Strangulati onsfallen, Augenfallen 
für Kinder durch z.B. rosti ge ungesicherte Schrauben, Bolzen

Mängel: 

        

6. Spielgeräte sollten immer ausreichenden Abstand zu Wänden, Bänken, sonsti gen Konstrukti onen 
haben, um ungehindert mit ausreichendem Freiraum spielen zu können ohne Verletzungsgefahr für 
die spielenden Kinder.

7. Der Spielbodenbereich sollte weich sein um z.B. bei Rutschen/Wippen nicht auf dem Boden ein-/aufzu-
schlagen, beim Fallen von Spielgeräten den Aufprall abdämpfen. Z.B. Outdoor: Sand, Wiese oder Indoor: 
gedämpft e Kunststoff -/Gummibeläge in den Spielbereichen.

Bemerkung:

Falls Sie Mängel feststellen, melden Sie diese der Reiseleitung, dem Betreiber, der Guest Relati on im Hotel 
vor Ort. Sie sollten eine Foto-Dokumentati on der bestehenden Mängel erstellen und diese dem REISE-
VERANSTALTER zukommen lassen. Diese Checkliste ersetzt keine professionelle Sicherheitsprüfung. 
Lediglich können Sie hiermit in Eigenleistung den Kinderclub als „Selbstcheck“ bewerten. 
Gerne können Sie Ihre Foto-Dokumentati on und den Mängelbericht an uns weiterleiten.

        

Die Registrati on der Kinder:
Wie werden Kinder im Kinderclub aufgenommen und dokumenti ert während des Aufenthalts,  um sie in 
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