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Der Bauverein wirbt ausdrücklich um Toleranz und gegenseitiges  
Verständnis zwischen den Bewohnern, ob Jung oder Alt.  
Sollten sich Konflikte nicht lösen lassen, wenden Sie sich bitte an uns.  

Ihr Bauverein Babelsberg 
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6 Kinder dürfen auch Gäste zum Spielen  
einladen. Freundinnen und Freunde 
haben selbstverständlich auch 
Zugang zu den Spielplätzen. 

Eltern sollen dafür Sorge 
tragen, dass benutztes 

Spielzeug beim Verlassen 
des Spielplatzes wegge-
räumt wird. 

Autos müssen Rücksicht auf die  
Kinder nehmen und dürfen Wege  
und Grünflächen nicht zuparken.  

Auf den Grundstücken ist im 
Schritttempo zu fahren.

Ballspielen ist nur mit  
Weichbällen erlaubt, die den  
Baum- und Strauch- 
bestand schonen und  
für die Bausubstanz  
ungefährlich sind.

Spielgeräusche und 
Kinderlärm sind keine  
Belästigung, sondern kind-
liches Ausdrucksmittel und  
Zukunftsmusik. Wenn es zu laut wird, soll in 
netter Form um Rücksicht gebeten werden. 

Kinderwagen dürfen im Hausflur 
stehen, sofern Platz ist  
und keine Rettungswege  
blockiert werden. 

Auf Wegen dürfen Kinder unter 
8 Jahren Roller, Bobbycar, Skate-
board oder Fahrrad fahren, 
sollen dabei aber Rücksicht auf 
andere Bewohner, insbesondere 
Kinder nehmen. 
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Eltern sollen auch darauf achten, dass die 
Kinder aus dem Buddelkasten möglichst 
keinen Spielsand ins Treppenhaus tragen.8

Konflikte zwischen Kindern und 
Erwachsenen müssen zwischen 
den Eltern geklärt werden. Die 
Kinder sollen nicht unter Druck 
gesetzt werden, ihre Meinung 

soll aber gehört und berücksichtigt werden. 

Der Bauverein Babelsberg ist eine kinderfreundliche Genossenschaft und möchte, dass sich auch unsere kleinen  
Bewohnerinnen und Bewohner frei entfalten können. Deshalb geben wir Ihnen in Ergänzung zur allgemeinen 
Hausordnung diese kinderfreundliche Hausordnung an die Hand. Bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen 
hat die kinderfreundliche Hausordnung Vorrang.

Kinder dürfen auf Wiesen,  
Plätzen und Wegen der  
Wohnanlage spielen. Sie  
dürfen Decken ausbreiten und 
Büsche als Verstecke nutzen.  
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