Spielregeln Kinderstadt Samthausen 2019
Du lässt dich zuerst beim Meldeamt als Bürger von der Kinderstadt
Samthausen eintragen. Hierfür benötigen wir ein Passfoto, welches du bei dem
Fotoshop der Kinderstadt anfertigen lassen musst. Für dich wird dann ein
Kinderstadtausweis erstellt und du erhältst als „Startkapital“ deine ersten fünf
Samtis (Kinderstadtgeld).
Anschließend suchst du dir beim Arbeitsamt einen Arbeitsplatz aus, der dir
gefällt. Es gibt in der Kinderstadt unter anderem ein Bistro, eine Bank, eine
Verwaltung mit Einwohner- und Arbeitsamt und viele weitere spannende
Betriebe. Du kannst dir schon mal überlegen, was am besten zu dir passt.
Wenn dir dein Arbeitsplatz dann doch nicht so gut gefällt, finden wir schon eine
Lösung.
Wenn du dir einen Arbeitsplatz ausgesucht hast, bekommst du vom Arbeitsamt
eine Arbeitskarte, die du bei deinem Betriebsleiter abgibst. Abends geht deine
Arbeitskarte zurück zum Arbeitsamt, damit sich alle am nächsten Morgen
wieder einen neuen Arbeitsplatz aussuchen können. Wenn Platz ist, kannst du
natürlich in deinem „alten“ Betrieb bleiben.
Auf deinem Ausweis steht eine Ausweisnummer. Diese Nummer ist gleichzeitig
deine Kontonummer deines Sparbuchs bei der Bank in Samthausen. Alles, was
du verdienst, was du von deinem Konto abhebst, wenn du Geld einzahlst oder
wie viel Steuern du gezahlt hast, wird in deinem Ausweis eingetragen. Deshalb
ist es wichtig, dass du deinen Ausweis immer dabei hast!
Der Stundenlohn in der Kinderstadt beträgt 10 Samtis (Das ist die Währung in
unserer Stadt). Davon zieht der Arbeitgeber fünf Samtis für Steuern und
Versicherungen ab.
Eine Arbeitseinheit dauert zwei Stunden. Innerhalb dieser zwei Stunden kannst
du nach Absprache mit deinem Betriebsleiter eine halbe Stunde Urlaub nehmen
und das Leben in der Stadt Samthausen genießen.
Lass dir das, was du nicht verstanden hast, nochmal von deinen Eltern erklären
(zum Beispiel Steuern). Die Betriebsleiter in der Kinderstadt sind alle Fachleute
auf ihrem Gebiet und wenn dir mal etwas unklar ist, kannst du sie auch
jederzeit fragen.
Die wichtigste Spielregel zum Schluss: Bring gute Laune mit, damit wir auch
viel Spaß haben !!!

Das Betreuer-Team von Samthausen 2019 freut sich auf dich!

