Vorbereitung auf den
Besuch im Spielwerk
Das SPIELWERK bietet unterschiedliche Zonen, Kinder und
ihre Begleitpersonen können sich frei zwischen ihnen
bewegen. In den unterschiedlichen Bereichen ist das
Verhalten der BesucherInnen entscheidend für das Gelingen
eines schönen Erlebnisses. Wir bitten Sie, die Spielregeln zu
beachten und sie Ihren Kindern zu vermitteln.
Gaudimax: aktive Bewegung, wilderes Spielen, Raum- und Körperforschung
Kreativwerkstatt: Experimentieren, Spielen, Kreatives Tun
Ausstellung: Zur Ruhe kommen, Wahrnehmung spüren, neue Sinneseindrücke entdecken, sich
spielerisch und konzentriert der Kunst annähern.
ORIENTIERUNG: Die verschiedenen Bereiche des Spielwerks sind in vier Stockwerken zu finden und
barrierefrei zu erreichen.
Ankommen:
An der Kassa bitte ein Ticket lösen oder den Dauerpass vorzeigen. Sollte der Mitarbeiter/die
Mitarbeiterin gerade nicht anwesend sein (die Kreativwerkstatt wird von derselben Person
mitbetreut), bitten um ein wenig Geduld.

Erdgeschoss:
Hier befindet sich der Eingang, die Kassa, die Cafeteria,
die Kreativwerkstatt, die Garderobe, das Familien-WC
und ein Kinderwagen-Parkplatz, Eingang zur Ausstellung „Dunkelkammer“.
In der Cafeteria können warme und kalte Getränke, sowie kleine gesunde
Snacks (Obstteller, Brote) erworben werden. Unsere MitarbeiterInnen
betreuen vorrangig die Kreativwerkstatt, es kann somit zu kurzen Wartezeiten kommen. Damit unsere Möbel nicht von den Gentränken und Speisen
schmutzig werden, bitte entweder ein Tablett oder Untersetzer verwenden.

Kreativwerkstatt:
Die Kreativwerkstatt besteht aus zwei Räumen, beide Räumen bitten wir, ohne Straßenschuhe zu
betreten. Im vorderen Bereich (grauer Teppich), darf gegessen und getrunken werden, im hinteren
Bereich (weißer Teppich) nicht. Im vorderen (grauen) Bereich gibt es Kindermöbel und Bänke zum
Sitzen. Getränke bitte nur unter Aufsicht dort abstellen. Gebrauchtes Geschirr bitte wieder zur
Ausgabe zurückbringen.

In der Kreativwerkstatt gelten folgende Spielregeln:
Wir geben aufeinander Acht. Jeder darf eine gute Zeit dort verbringen. Große passen auf Kleine auf,
damit sie nicht verletzt werden. Begleitpersonen und Kinder sind dazu eingeladen, gemeinsam
kreativ tätig werden.

Bei Konflikten oder Gefahr in Verzug: Begleitpersonen beobachten ihre Kinder und greifen
gegebenenfalls ein. Unser Personal wird, wenn nötig, Kinder ansprechen und sie um Rücksicht
bitten.
Das Spielmaterial ist für alle Kinder da, es können im Laufe der Zeit gemeinsame
Rauminstallationen entstehen. Bitte das Material nach Benutzung wieder in
die dafür vorgesehenen Behälter geben. Wir haben uns spannende
Materialien ausgesucht, wir bitten diese in der Kreativwerkstatt zu
lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Prinzipiell sollen die
Kinder unter Aufsicht ihrer Begleitpersonen bleiben, unser Personal
unterstützt den kreativen Prozess.

Garderobe:
Da die Kreativwerkstatt Sockenzone ist, bitte die Straßenschuhe in der
Garderobe zu lassen. Nasse Schuhe bitte in die Abtropftassen stellen.
Familien-WC:
Das Damen-WC im Erdgeschoss wandelt sich in ein Familien-WC. Damit ist gemeint, dass alle
Begleitpersonen mit Kind in diesem WC willkommen sind. Ausgestattet ist es mit Tritthocker beim
Waschbecken, Wickeltisch, Windeleimer und WC-Brillen-Auflage für kleinere ToilettenBenützer*innen. Das im Raum befindliche Behinderten-WC ist außerdem groß genug, um mit dem
Kinderwagen hinein zu fahren. Im 2. Stock befindet sich im Damen-WC ebenfalls ein Wickeltisch.
Kinderwagenparkplatz:
Entlang der Wand am Weg zu den WCs ist ein Kinderwagenparkplatz zu finden. Im 3. Stock ist eine
weitere Möglichkeit, den Kinderwagen abzustellen. Im Gaudimax und in der Kreativwerkstatt sollen
keine Kinderwägen abgestellt werden.

3. Stock:
Es gibt eine Pausenzone im 3. Stock, wir nennen sie Picknickzone. Dort können selbstmitgebrachte
Speisen und Getränke konsumiert werden. Es gibt einen Wasserspender und Picknickdecken. Die
gelben Matten bitte nicht mit Straßenschuhen betreten. Bei kleinen Unfällen (Getränk verschüttet
etc.) bitte als erste Maßnahme den kleinen Putzkübel mit dem Lappen verwenden, bei groben
Verschmutzungen bitte unsere Mitarbeiter*innen verständigen. Außerdem gibt es hier einen
Kinderwagen-Parkplatz und Garderobenständer.
Ein kleiner Raum mit Türe und gemütlichem Sessel bieten die Möglichkeit in Privatsphäre zu stillen.

4. Stock:
Gaudimax:
Ein Raum, der durch Bewegung erobert wird. Laufen, springen, klettern, rutschen. Dort werden
Straßenschuhe ausgezogen. Um nicht auszurutschen, empfehlen wir Schuhwerk oder Socken mit
Anti-Rutsch-Belag mitzubringen (oder barfuß). Zum Essen und Trinken geht’s in den 3. Stock.
Kinderwägen werden im 3. Stock abgestellt. Das nähest gelegene WC (mit Wickeltisch) befindet sich
im 2. Stock.
Im Gaudimax gelten folgende Spielregeln:
Wir geben aufeinander Acht. Jeder darf eine gute Zeit dort verbringen. Große passen auf Kleine auf,
damit sie nicht verletzt werden. Begleitpersonen beobachten ihre Kinder und greifen
gegebenenfalls ein. Unser Personal wird, wenn nötig, Kinder ansprechen und sie um Rücksicht
bitten. Die großen Bälle bitte nicht auf die Rampe bringen. Wenn zu viele Personen auf einmal im
Gaudimax sind, und niemand mehr Platz für freie Bewegung hat, bitten wir BesucherInnen, die schon
länger da sind, zu pausieren. Die Matten sind primär eine Bewegungszone für Kinder.

Untergeschoss:
Stündlich findet eine (kostenlose) Tour durch die Ausstellung „Dunkelkammer“ statt, die ca. 30
Minuten dauert (Treffpunkt vor der Garderobe). In der Ausstellung ist es relativ dunkel, aber nie
ganz finster. Es werden Taschenlampen ausgeteilt. Der Abgang ist mit gelbem Licht ausgeleuchtet,
alle anderen Farben verschwinden. Dort findet die Einführung statt. Diese Zeit ist auch dafür da, um
sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Fühlt sich jemand, insbesondere ein Kind, unwohl in der
Dunkelheit oder fürchtet sich vor dem Schattenmobile etc. , ist es überhaupt kein Problem, über den
Abgang wieder nach oben zu gehen. Die Türe bleibt während der Tour unverschlossen.
Was genau in der Ausstellung zu sehen ist, können Sie – gemeinsam mit Ihrem Kind – entweder
schon zuhause, oder in der Kreativwerkstatt hier lesen.

Zur DUNKELKAMMER gibt es einen Saaltext vor Ort!

ACHTUNG!
Durch externe Veranstaltungen im U-Hof-Saal können
manchmal der Gaudimax und die Picknickzone nicht
verwendet werden. Über diese Schließzeiten werden Sie
VORAB auf unserer Homepage informiert.
www.ooekulturquartier.at/spielwerk

