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Betreuungs-‐	  und	  Freizeitangebote
Basler	  Kindernäscht Stundenweise	  und	  spontane	  Kinderbetreuung	  

in	  der	  Basler	  Innenstadt	  (18	  Monate	  bis	  12	  
Jahre)

Gerbergasse	  14,	  4051	  Basel www.kindernaescht.ch/

CVJM	  /	  CVJF	  Gotthelf-‐Neubad Christliche,	  überkonfessionelle	  Kinder-‐	  und	  
Jugendorganisation	  mit	  Freizeitangeboten

verschiedene www.gotthelf-‐neubad.ch

E9 Kinder-‐	  und	  Jugendangebot	  von	  6-‐20	  Jahren Eulerstrasse	  9,	  4051	  Basel www.e-‐9.ch
Familienangebote Viel	  tips www.unibas.ch/de/Universitaet/Administration-‐

Services/Vizerektorat-‐Bildung/International-‐
Office/Welcome-‐Center/Kinder-‐Schule-‐
Familie/Familienangebote.html

Freizeithalle	  Dreirosen Unterer	  Rheinweg	  158,	  4057	  
Basel

www.dreirosen-‐freizeithalle.ch

Jubla	  Allschwill Kinder-‐	  und	  Jugendprogramm	  der	  Jungwacht	  
Blauring	  in	  Gruppenstunden,	  Lagern	  und	  
Scharanlässen.	  

Blumenweg	  2,	  Allschwil www.jubla-‐allschwil.ch

Jubla	  Basel Kinder-‐	  und	  Jugendprogramm	  der	  Jungwacht	  
Blauring	  in	  Gruppenstunden,	  Lagern	  und	  
Scharanlässen.	  

diverse www.jublabasel.ch

Jugendland Drogen-‐	  und	  gewaltfreier	  Treffpunkt	  für	  Kinder	  
und	  Jugendliche

Baselmattweg	  115,	  4123	  
Allschwil

www.jugendland.ch

Jugendzentrum	  Neubad Jugendtreff	  für	  Jugendliche Brennerstrasse	  9,	  4054	  Basel www.neubad-‐juarbasel.ch
Kinderferienstadt Ferienprogramm	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche,	  

organisiert	  von	  Robi	  Spielaktionen
verschiedene	  Parks	  und	  Plätze	  
in	  Basel

www.robi-‐spiel-‐
aktionen.ch/robi_spiel_aktionen.html

Kontaktstelle	  für	  Eltern	  und	  Kinder	  
4055

Quartiertreffpunkt	  Iselin-‐Quartier,	  Angebote	  
für	  Eltern	  mit	  Kleinkindern	  von	  0	  -‐	  5	  Jahren

Stöberstrasse	  34,	  4055	  Basel www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartier-‐
treffpunkte-‐basel/kontaktstelle-‐fuer-‐eltern-‐und-‐
kinder-‐4055

Ladiesnight Jugendtreff	  nur	  für	  Mädchen E9,	  Eulerstrasse	  9,	  4051	  Basel www.e-‐9.ch
Lola	  Quartierzentrum Treffpunkt	  für	  junge	  Familien,	  Cafe,	  Kino	  und	  

vieles	  mehr
Lothringerstrasse	  63,	  Basel www.quartiertreffpunktebasel.ch

Multisport	  Camps	   Van	  der	  Merwe	  Center	  Allschwil	  
Baslerstrasse	  111,	  4123	  
Allschwil

www.kinderbasel.com

Pfadi	  Allschwil Pfadfindergruppe	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
ab	  7	  Jahren

diverse www.pfadiallschwil.ch

Pfadi	  Ramstein Pfadi-‐Programm	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
zwischen	  4	  und	  17	  Jahren

Pfadiheim	  unter	  dem	  
Dorenbach-‐Viadukt

www.ramstein.ch

Pfadi	  Region	  Basel Info-‐Portal	  für	  alle	  Pfadis	  der	  Region	  Basel diverse www.pfadi-‐region-‐basel.ch

Pinocchio	  Spielgruppe Wald-‐	  und	  Spielgruppe	  (mehrere	  Standorte) Allschwilerstr.	  119,	  4055	  Basel www.lilliput.ch
Quartiertreffpunkt	  QUBA Treffpunkt	  für	  junge	  Familien,	  Beratungsstelle,	  

Kurse,	  Raumvermietung	  und	  vieles	  mehr
Bachlettenstrasse	  12,	  4054	  
Basel

www.quba.ch

Die	  nachfolgenden	  Informationen	  sind	  für	  Familien	  von	  Schülerinnen,	  Schülern,	  Kindergärtnerinnen	  und	  Kindergärtner,	  sowie	  für	  Neuzuzügerinnen	  und	  Neuzuzüger	  
im	  Einzugsgebiet	  des	  Standorts	  Gotthelf/Gottfried	  Keller	  zusammengetragen	  worden.	  Die	  Informationen	  werden	  laufend	  erweitert	  und	  in	  Kürze	  elektronisch	  zur	  
Vergüng	  gestellt.	  Feedback	  und	  Anregungen	  können	  gerne	  an	  Imke	  Rass-‐Barnstedt	  (imke@jigsawtranslations.ch)	  gerichtet	  werden.



Vernetzung	  im	  Gotthelf-‐Quartier	  /	  Stand	  22.06.2015 Seite	  2

Anbieter Kurzbeschreibung Veranstaltungsadresse Website	  
Quartietreffpunt	  LOLA Freitagabend	  Indisch	  essen.	  18.00	  Uhr Lothringerstrasse	  63,	  4056	  Basel www.quartiertreffpunktebasel.ch

Robi	  Allschwil Freizeithaus	  und	  Begegnungsort	  für	  Familien,	  
Kinder	  und	  Jugendliche

Hegenheimermattweg	  70	  -‐	  76,	  
4123	  Allschwil

www.freizeithaus-‐allschwil.ch

Robi	  Bachgraben Verschiedene	  Betreuungs-‐	  und	  
Freizeitangebote	  für	  Kinder

Felsplattenstrasse	  11,	  4055	  
Basel

www.robi-‐spiel-‐aktionen.ch

Robi-‐Spiel-‐Aktionen Verwaltung	  der	  Robi	  Spiel	  Aktionen	  mit	  
diversen	  Standorten	  für	  Tagesstrukturen,	  
Ferienstädte,	  Kinderfreizeit,	  etc.

Güterstrasse	  187,	  4053	  Basel www.robi-‐spiel-‐aktionen.ch

Spielgruppe	  und	  Kindertreffpunkt	  
Burzelbaum

Spielgruppe,	  Mittagstisch,	  offener	  Treffpunkt	  
und	  Ausflüge	  für	  Kinder

Schlettstadterstrasse	  33,	  4055	  
Basel

www.burzelbaum.ch

Verein	  KinderNatur Lehr-‐	  und	  Freizeitangebot	  in	  der	  Natur	  für	  
Vorschul-‐	  und	  Primarschulkinder

Im	  Allschwiler	  Wald www.kindernatur.ch

Villa	  Kunterbunt	  im	  
Schützenmattpark	  (Robi)

Verschiedene	  Betreuungs-‐	  und	  
Freizeitangebote	  der	  Tagesstruktur	  Gotthelf.	  
Zweiter	  Standort	  im	  Pavillon	  am	  Bahndamm.

Wielandplatz	  1,	  4054	  Basel www.robi-‐spiel-‐
aktionen.ch/robi_spiel_aktionen.html

Villa	  YoYo	  Herzl	  (Zweigstelle	  des	  
E9)

Umfangreiches	  Kinder-‐	  und	  Jugendangebot	  
von	  6-‐20	  Jahren	  (Zweigstelle	  des	  E9)

Waldighoferstrasse	  16,	  4055	  
Basel

www.e-‐9.ch

Bildung	  &	  Familie
Ahead	  with	  English Englische	  Sprachkurse	  für	  Kinder	  (Anfänger	  

und	  Muttersprachler)
Känelmattweg	  5,	  4106	  Therwil www.aheadwithenglish.ch

Erziehungsdepartment	  Basel-‐Stadt	  -‐	  
Jugend,	  Familien	  und	  Sport

Info-‐Stelle	  für	  Familien,	  Herausgeber	  diverser	  
Info-‐Broschüren	  für	  Jugend,	  Familie	  und	  Sport

Leimenstrasse	  1,	  Postfach,	  4001	  
Basel

www.jfs.bs.ch/

GGG	  Basel Sprachkurse Eisengasse	  5,	  4051	  Basel www.ggg-‐kurse.ch
Herkunftssprachen:	  Heimatliche	  
Sprache	  und	  Kultur	  HSK

Sprachunterricht	  für	  Kinder	  von	  mehr	  als	  30	  
verschiedenen	  Herkunftssprachen

diverse	  (meist	  in	  der	  Schule) www.volksschulen.bs.ch/unterricht/herkunftss
prachen.html

Ich	  lerne	  Deutsch	  für's	  Kind In	  den	  Kindergarten	  oder	  ins	  Schulhaus	  
integrierte	  Deutschkurse	  für	  Mütter

diverse	  Kindergärten	  und	  
Schulen

schulen.edubs.ch/os/insel/unterricht/eltern/ich-‐
lerne-‐deutsch-‐furs-‐kind

Freizeit
Jugendzentrum	  Neubad Jugendtreff	  für	  Jugendliche Brennerstrasse	  9,	  4054	  Basel www.neubad-‐juarbasel.ch
Gesundheit	  &	  Soziales
Dr.	  Marc	  Herz Facharzt	  FMH	  für	  Kinder-‐	  u.	  Jugendmedizin Austrasse	  29,	  4051	  Basel	  
Dr.	  Markus	  Künzli Facharzt	  FMH	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendmedizin,	  

Allergologie	  und	  klinische	  Immunologie,	  
Pneumologie,	  Ultraschalldiagnostik

Baslerstrasse	  339,	  4123	  
Allschwil

www.drmed.ch/homepage/3384/

Dr.	  med.	  Thomas	  Buess Facharzt	  FMH	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendmedizin Steinenring	  3,	  4051	  Basel www.drmed.ch/homepage/50190/
E9 Kinder-‐	  und	  Jugendangebot	  von	  6-‐20	  Jahren Eulerstrasse	  9,	  4051	  Basel www.e-‐9.ch
Erziehungsdepartment	  Basel-‐Stadt	  -‐	  
Jugend,	  Familien	  und	  Sport

Info-‐Stelle	  für	  Familien,	  Herausgeber	  diverser	  
Info-‐Broschüren	  für	  Jugend,	  Familie	  und	  Sport

Leimenstrasse	  1,	  Postfach,	  4001	  
Basel

www.jfs.bs.ch/

Femmes	  Tische Diskussionsrunden	  für	  Frauen	  mit	  
Migrationshintergrund	  zu	  Erziehung,	  
Lebensalltag	  und	  Gesundheit	  

diverse femmestische.ch/

Programm	  für	  Elternbildung Beratungsstelle	  für	  Familien,	  
Ausländerberatung,	  Männer-‐	  und	  
Frauenberatung,	  Krisenberatung,	  Opferhilfe,	  
Kinder-‐	  und	  Familienkurse

diverse www.peb-‐basel.ch
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Kinder-‐	  und	  
Jugendgesundheitsdienst

Infostelle	  des	  Gesundheitsdepartments	  Basel diverse

Kontaktstelle	  für	  Eltern	  und	  Kinder	  
4055

Quartiertreffpunkt	  Iselin-‐Quartier,	  Angebote	  
für	  Eltern	  mit	  Kleinkindern	  von	  0	  -‐	  5	  Jahren

Stöberstrasse	  34,	  4055	  Basel www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartier-‐
treffpunkte-‐basel/kontaktstelle-‐fuer-‐eltern-‐und-‐
kinder-‐4055Quartierzentrum	  LOLA Treffpunkt	  für	  junge	  Familien,	  Cafe,	  Kino	  und	  

vieles	  mehr
Lothringerstrasse	  63,	  Basel www.quartiertreffpunktebasel.ch

Quartiertreffpunkt	  QUBA Treffpunkt	  für	  junge	  Familien,	  Beratungsstelle,	  
Kurse,	  Raumvermietung	  und	  vieles	  mehr

Bachlettenstrasse	  12,	  4054	  
Basel

www.quba.ch

Quartiertreffpunkte	  Basel Quartiertreffpunkte	  in	  den	  Quartieren. www.quartiertreffpunktebasel.ch
Stadteil-‐Sekretariat	  Basel-‐West Die	  Stadtteilsekretariate	  Kleinbasel	  und	  Basel-‐

West	  vermitteln	  als	  Bindeglied	  zwischen	  
Anliegen	  des	  Stadtteils	  bzw.	  des	  Quartiers	  und	  
der	  Verwaltung

www.stadtteilsekretariatebasel.ch

Villa	  YoYo	  Herzl	  (Zweigstelle	  des	  
E9)

Umfangreiches	  Kinder-‐	  und	  Jugendangebot	  
von	  6-‐20	  Jahren	  (Zweigstelle	  des	  E9)

Waldighoferstrasse	  16,	  4055	  
Basel

www.e-‐9.ch

Kleiderbörsen,	  Kinderläden,	  Restos
Bistro	  Salz	  u.	  Zucker Wanderstrasse	  65,	  4054	  Basel www.salzundzucker.ch
Café	  Dana Kinderkleider,	  Kleiderbörse Baslerstrasse	  288,	  4123	  

Allschwil
www.facebook.com/cafedanaswiss

Café	  Dana Essen	  gehen	  mit	  Kindern Baslerstrasse	  288,	  4123	  
Allschwil

www.facebook.com/cafedanaswiss

Flohmarkt	  Petersplatz www.messenmärkte.bs.ch
Kinderkleiderbörs	  Kannenfeldpark www.nachbarnetz.ch
Markthalle viel	  Platz	  zum	  Spielen 	  Viaduktstrasse	  10,	  4051	  Basel www.altemarkthalle.ch	  
Migros	  Allschwilerstrasse Info	  über	  Veranstaltungen	  im	  Quartier
Post	  Ahornstrasse Info	  über	  Veranstaltungen	  im	  Quartier
Quartietreffpunkt	  LOLA Freitagabend	  Indisch	  essen.	  18.00	  Uhr Lothringerstrasse	  63,	  4056	  Basel www.quartiertreffpunktebasel.ch

Radius	  39 Wielandplatz	  8,	  4054	  Basel www.radius39.com
Reparier	  Bar Bäumlihofstrasse	  64

4054	  Basel
www.reparier-‐bar.ch

Tauschbörse Tauschbörse	  für	  Kinderartikel,	  Termine	  für	  
Flohmärkte,	  lokale	  Adressen	  für	  Familien

www.nachbarnetz.ch

Unternehmen	  Mitte	   mittwochs	  ist	  Kindertag	  im	  Kaffeehaus Gerbergasse	  30,	  4001	  Basel	   www.mitte.ch
Walti	  Schoch	  GmbH Veloladen Wanderstrasse	  65,	  4054	  Basel
Kultur
Bären	  Tag Bärentag	  am	  12.	  Januar	  im	  Kleinbasel Bläsiring	  160,	  4057	  Basel www.baerengesellschaft.ch
Basel	  Insider Basler	  Online-‐Nachschlagewerk www.baselinsider.ch
Basler	  Herbstmesse Die	  Basler	  Herbstmesse	  ist	  die	  grösste	  und	  

älteste	  Vergnügungsmesse	  der	  Schweiz.
www.bs.ch/Portrait/Veranstaltungen/Basler-‐
Messen-‐und-‐Maerkte/Basler-‐Herbstmesse.html

Basler	  Kindertheater Kindertheater	  von	  Kindern	  für	  Kinder Schützengraben	  9,	  4051	  Basel www.baslerkindertheater.ch
Bibliothek	  GGG	  Basel-‐West Gratis	  Mitgliedschaft	  für	  Kinder. Allschwilerstrasse	  90,	  4055	  

Basel
www.stadtbibliothekbasel.ch

Bibliothek	  GGG	  Neubad Gratis	  Mitgliedschaft	  für	  Kinder. Neuweilerstrasse	  67,	  4054	  Basel www.stadtbibliothekbasel.ch

Clique,	  Fasnacht Basler	  Fasnachtscliquen www.mybasel.ch/links_vereine_fasnacht.cfm
Colour	  Key	   Angebote	  für	  Jugendliche www.colourkey.ch
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Crescenda Berufsbildungszentrum,	  Bistrot,	  

Raumvermietung
Bundesstrasse	  5,	  4054	  Basle www.crescenda.ch

Fahrradkurs Fahradkurse	  für	  Kinder	  und	  Erwachsene.	  Für	  
Mitglieder	  sind	  die	  Kurse	  gratis.

www.provelo-‐beiderbasel.ch

Familienpass Über	  150	  Gratisangeboten	  und	  
Vergünstigungen.

diverse	  Orte www.familienpass.ch

Fasnacht Weiterführende	  Links	  zur	  Basler	  Fasnacht www.baslerfasnacht.ch
Geschichten	  am	  Nachmittag Geschichten	  vorlesen	  -‐	  Geschichten	  erleben. Literaturhaus,	  Barfüssergasse	  3,	  

Basel
www.lesen.bs.ch

Herbstmesse,	  Basler Die	  Basler	  Herbstmesse	  ist	  die	  grösste	  und	  
älteste	  Vergnügungsmesse	  der	  Schweiz.

www.bs.ch/Portrait/Veranstaltungen/Basler-‐
Messen-‐und-‐Maerkte/Basler-‐Herbstmesse.html

Jugendbücherschiff Findet	  1x	  jährlich	  statt,	  in	  der	  Regel	  im	  Januar Schiff	  liegt	  an	  der	  Schifflände	  
vor	  Anker

www.edubs.ch/unterstuetzung/buecher/lesefo
erderung/jugendbuecherschiff

Jugendfestverein	  Kleinbasel Jugendfest	  im	  Kleinbasel www.jfv-‐kleinbasel.ch

Jukibu Interkulturelle	  Bibliothek	  für	  Kinder	  und	  
Jugendliche

Elsässerstrasse	  7,	  4056	  Basel www.jukibu.ch

Kerzenziehen	  Gemeindehaus	  
Stephanus

Kerzenziehen	  (im	  November) Furkastrasse	  12,	  4054	  Basel www.erk-‐bs.ch/kg/baselwest/stephanus-‐
aktivitaeten

Kerzenziehen	  Thomaskirche Kerzenziehen	  (Mitte	  November) Hegenheimerstrasse	  229 www.thomaskirche.ch
Kidslab Projekt	  der	  Universität	  Basel	  für	  Kindern	  im	  

Alter	  zwischen	  6	  und	  13	  Jahren
Totengässlein	  3,	  4051	  Basel cafe.unibas.ch/kidslab

Kinderuni	  Uni	  Basel Mit	  der	  Kinder-‐Uni	  will	  die	  Universität	  Basel	  
seit	  2004	  die	  Jüngsten	  mit	  der	  Welt	  der	  
Wissenschaft	  vertraut	  machen.

Petergraben www.kinderuni.unibas.ch

Kontaktstelle	  4055 Geschichten	  für	  Kinder	  im	  Dezember	  täglich	  
18:00	  Uhr

Stöberstrasse	  34,	  4055	  Basel www.quartiertreffpunktebasel.ch/quartier-‐
treffpunkte-‐basel/kontaktstelle-‐fuer-‐eltern-‐und-‐
kinder-‐4055Museumsnacht,	  Basler Die	  Basler	  Museum	  öffnen	  in	  der	  Nacht	  und	  

bieten	  verschiedene	  Programme	  an.
Marktplatz	  30a,	  4001	  Basel www.museumsnacht.ch

Slowup 60	  km	  lange	  Route	  gesperrt	  für	  den	  
motorisierten	  Verkehr

Therwilerstrasse	  37,	  4054	  Basel www.basel-‐dreiland.ch

Stadtlauf,	  Basler Basler	  Stadtlauf	  durch	  die	  Innenstadt	  für	  Klein	  
und	  Gross	  und	  für	  Elite.

www.stadtlauf.ch

Tempo	  20	  beantragen Tiefbauamt	  BS	  gibt	  Infos www.tiefbauamt.bs.ch
Theater	  Arlecchino Theater	  für	  Kinder	  ab	  4	  Jahren. Walkeweg	  122,	  4052	  Basel www.theater-‐arlecchino.ch
Theaterfalle Medien-‐	  und	  theaterpädagogische	  Projekte	  für	  

Bildungseinrichtungen,	  Unternehmen	  und	  
öffentliche	  Institutionen.

www.theaterfalle.ch

Thomaskirche Kirchgemeinde	  Thomas Hegenheimerstrasse	  229,	  4055	  
Basel

www.thomaskirche.ch

Thomaskirche	  S.O.S.	  
Jugendgottesdienst

Jugendgottesdienst Hegenheimerstrasse	  229,	  4055	  
Basel

www.sos-‐basel.ch

Verein	  Zauberlaterne	  Basel Filmklub	  für	  6	  bis	  12-‐Jährige c/o	  kult.kino	  ag,	  Postfach,	  4005	  
Basel

www.magic-‐lantern.org

Vogel	  Gryff Volkstümliche	  Feiertag	  der	  Drei	  
Ehrengesellschaften	  Kleinbasels,	  im	  Turnus	  von	  
drei	  Jahren	  entweder	  am	  13.,	  20.	  oder	  27.	  
Januar	  

www.vogel-‐gryff.ch
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Weihnachtsmarkt,	  Basler	   Der	  Basler	  Weihnachtsmarkt	  bietet	  den	  

Besucherinnen	  und	  Besuchern	  zahlreiche	  
Waren-‐	  und	  Verpflegungsstände

www.bs.ch/Portrait/Veranstaltungen/Basler-‐
Messen-‐und-‐Maerkte/Basler-‐
Weihnachtsmarkt.html

Museum
Museumsnacht,	  Basler Die	  Basler	  Museum	  öffnen	  in	  der	  Nacht	  und	  

bieten	  verschiedene	  Programme	  an.
Marktplatz	  30a,	  4001	  Basel www.museumsnacht.ch

Museen	  in	  Basel Museen	  von	  A	  -‐	  Z www.museenbasel.ch
Musik	  &	  Kreativität
Archemusia Kinder	  Musikschlule	  archemusia;	  Musikalische	  

Grundkurse	  für	  Kinder,	  Instrumentalunterricht,	  
Kinder-‐/Jugendorchester,	  Chor

Aeschenplatz	  2,	  4052	  Basel www.archemusia.ch

Bastelhort Bastelhort	  während	  den	  Wintermonaten	  im	  
Gotthelfschulhaus.	  Flyer	  werden	  in	  der	  Schule	  
verteilt.

Gotthelfschulhaus schulen.edubs.ch/ps/gotthelf

Ceramico	  Basel Keramik	  selbst	  bemalen	  –	  ein	  Malerlebnis	  für	  
Jung	  und	  Alt

Dornacherstrasse	  136
4053	  Basel

ceramico-‐basel.ch

Freie	  Musikschule	  Basel Musikschule,	  das	  allen	  Menschen	  offen	  steht.	  
Unabhängig	  von	  Alter,	  Vorkenntnissen	  und	  
Wohnort	  sind	  Sie	  bei	  uns	  willkommen.

Gellertstrasse	  33,	  4052	  Basel freiemusikschulebasel.ch

Gitarrenschule	  Neubad Musikunterricht Nufenenstr.	  44,	  4054	  Basel www.hjlutz.com

K'Werk	  Bildschule	  bis	  16 Malen,	  zeichnen,	  drucken,	  filmen,	  trickfilmen,	  
fotografieren,	  programmieren,	  comiczeichnen,	  
nähen,	  experimentieren,	  räumlich	  gestalten:	  
Kurse	  und	  Workshops	  für	  Kinder	  und	  
Jugendliche.

Vogelsangstrasse	  15 www.kwerk.ch

Musik	  Akademie	  Basel Auf	  dem	  Campus	  Musik-‐Akademie	  befinden	  
sich	  die	  Musikschule	  Basel,	  die	  Hochschule	  für	  
Musik,	  die	  Schola	  Cantorum	  Basiliensis	  so	  wie	  
die	  Vera	  Oeri-‐Bibliothek

Leonhardsstrasse	  6,	  4009	  Basel www.musik-‐akademie.ch

Musikschule An	  der	  Musikschule	  Basel	  wird	  an	  den	  drei	  
Standorten	  Musik	  aller	  Stile	  von	  Klassik	  bis	  Jazz	  
und	  Pop	  unterrichtet.

Leonhardsgraben	  40,	  4009	  Basel www.musikschule-‐basel.ch

Schola	  Cantorum	  Basiliensis Aus-‐	  und	  Weiterbildungszentrum	  für	  Alte	  
Musik

www.scb-‐basel.ch

Spielen
Ferienstadt Schützenmattpark,	  

Kannenfeldpark
www.robi-‐spiel-‐aktionen.ch

Freizeithalle	  Dreirosen Unterer	  Rheinweg	  158,	  4057	  
Basel

www.dreirosen-‐freizeithalle.ch

Helvetiaplatz Tischtennis,	  Fussball Helvetiaplatz,	  4055	  Basel
Kannenfeldpark Planschbecken,	  Fussball
Kindertankstelle Wechselend www.robi-‐spiel-‐aktionen.ch
Ludothek	  St.	  Johann Spiele	  ausleihen Landskronstrasse	  60,	  4056	  Basel www.ludo.ch/de

Oekolampad Tischtennis,	  Basketball,	  Fussball Oekolampadstr./Allschwilerstr.
Pausenhof	  Gotthelf	  Schulhaus	  und	  
Gottfried	  Keller	  Schulhaus

Tischtennis,	  Fussball
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Schützenmattpark Spielleihsachen,	  Tischtennis,	  Fussball,	  

Basketball,	  Planschbekken,	  Café
www.ed-‐
bs.ch/jfs/familiennetz/angebote/spielplaetze

Spielestrich	  Kaserne Klybeckstr.	  1b	  (Kaserne),	  4057	  
Basel

robi-‐spel-‐aktionen.ch

Spielplatz	  Riggistrasse Tischtennis,	  Basketball
Steinbühlmätteli Tischtennis,	  Planschbecken,	  Fussball Oberalpstr.48
Verkehrsgarten Wasgenring	  158,	  4055	  Basel www.polizei.bs.ch/praevention/verkehrspraeve

ntion/verkehrsgarten.html
Sport	  &	  Bewegung
ABC	  Turngarten	  Acroballet Güterstrasse	  82,	  4053	  Basel www.turngarten.ch
Aikidoschule	  SanShinKai Hagentalerstrasse	  49,	  4055	  

Basel
www.aikidoschule-‐sanshinkai-‐basel.ch

BAF	  Kindertanz Sängergasse	  19,	  4054	  Basel www.studiobaf.ch
Basel	  Dance	  Academy Holeestrasse	  87,	  4054	  Basel	   www.baseldance.com
Basel	  Fechtclub www.baslerfechtclub.ch
BSC	  Old	  Boys	  Basel Aufnamestop	  Jungens www.oldboys.ch
BSP	  (Basler	  Soccer	  Project) Mittwochs	  von	  14.00	  -‐	  15.30	  Uhr;	  an-‐	  und	  

abmeldung	  nicht	  notig
Kunstrasen	  Schützenmatte www.oldboys.ch/bsp

Bürgerturnverein	  BTV Turnhalle	  West	  Gotfried	  Keller	  
Schulhaus

www.btv-‐basel.ch

Burget	  Sportpferde Ofenstrasse	  10,	  4123	  Allschwil http://www.burget-‐sportpferde.ch
E9 Hiphop	  ffür	  Madchen Eulerstrasse	  9,	  4051	  Basel www.e-‐9.ch
Eislaufclub	  Beider	  Basel Margarethen/	  St	  Jacob www.ecbeiderbasel.ch
Family	  Yoga Samstag	  14.00	  bis	  15.00 Quartiertreffpunt	  LoLa,	  

Lotheringerstrasse	  63,	  4056	  
Basel

www.corpobasel.ch

FC	  Basel Freitags	  von	  14.30	  -‐	  16.00	  Uhr Kunstrasen	  St.	  Jakob www.oldboys.ch/bsp
FC	  Black	  Stars Sportplatz	  Buschweilerhof,	  4012	  

Basel
www.blackstars.ch

FC	  Telegraph Bachgraben	  
Hegenheimermattweg	  150	  4123	  
Allschwil	  

www.fctelegraph.ch

GTV	  Basel Riehentorstrasse	  33 www.gtvbasel.ch
Hallenbad	  Rialto Birsigstrasse	  45,	  4054	  Basel www.badi-‐info.ch/bs/rialto.html
Hallenbad	  Spiegelfeld Hallenbad	  in	  Binningen Wassergrabenstrasse	  21,	  

Binningen
www.binningen.ch

Judo	  Schule	  Nippon Blotzheimerstrasse	  68,	  4055	  
Basel

www.nipponbasel.ch

Kampf-‐Sportschule	  Kim Spalenring	  167,	  4055	  Basel www.kimtkd.de
Kinderballett Kornhausgasse	  7,	  4051	  Basel www.simone-‐cavin.com
Kunsteisbahn	  Eglisee Egliseestrasse	  85,	  4058	  Basel www.jfs.bs.ch/fuer-‐sportlerinnen-‐und-‐

sportler/sportanlagen/kunsteisbahnen/kunsteis
bahn-‐eglisee.html

Kunsteisbahn	  Margarethen Im	  Margarethenpark	  10,	  4053	  
Basel

www.jfs.bs.ch

LCB	  Basel Schützenmatte	  Basel www.lcbasel.ch
Leichtathletic	  Old	  Boys	  Basel General	  Guisan-‐Strasse	  29

4054	  Basel
www.oldboysbasel.ch
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Minimove Turnhalle	  Schulhaus	  Thierstein

Bärschwilerstr.	  11
4053	  Basel

www.ideesportworknet.ch

Multisport	  Camps	   Van	  der	  Merwe	  Center	  Allschwil	  
Baslerstrasse	  111,	  4123	  
Allschwil

www.kinderbasel.com

Ning	  Mui	  Gong	  Fu In	  der	  Ziegelhöfen	  20,	  4054	  
Basel

www.ningmui-‐basel.ch

Oekolampad Tischtennis,	  Basketball,	  Fussball Oekolampadstr./Allschwilerstr.
Rheinschwimmen Schwimmen	  im	  Rhein,	  begleitet	  von	  der	  

Schweizerische	  Lebensrettungsgesellschaft	  
SLRG

www.slrg.ch/de/nw/sektionen/basel/rheinschw
immen/basler-‐rheinschwimmen.html

Rollschuh-‐Club	  Basel Nidwaldnerstrasse	  20,	  4055	  
Basel

www.rsb.ch

Roundabout Dienstag	  17.00	  -‐18.00 Furkastrasse	  12,	  4054	  Basel www.blueworld.ch
Schwimmclub	  Allschwil Postfach,	  4123	  Allschwil	   www.scallschwill.ch
Swimmschule	  Aquamaris	   Alterszentrum	  Weiherweg,	  

Rudolfstrasse	  43,	  CH-‐4054	  Basel
www.aquamaris.ch

Schwimmschule	  beider	  Basel Vorder	  Brüglingen	  33,	  4052	  
Basel

www.schwimmschulebeiderbasel.ch

Schwimmschule	  Knechtli Kurse	  an	  diversen	  Orten	  in	  Basel Sternengasse	  23,	  4051	  Basel www.knechtli.com
Schwimmschule	  Laubfrosch St	  Johan	  Schulhaus,	  

Spitalstrasse	  1	  Basel
www.schwimmschule-‐laubfrosch.ch

Schwimmschule	  Rülke Schwimmkurse	  im	  Laguna	  
Badeland
Am	  Wasserwerk	  2
79576	  Weil	  am	  Rhein	  (D)

www.schwimmschule-‐ruelke.de

Schwimmschule	  Swimm-‐Speed-‐Sor Liestal

Schwimmschule	  WAL Alterszentrum	  Weiherweg	  Basel www.schwimmschulewal.ch

Stadtlauf,	  Basler Basler	  Stadtlauf	  durch	  die	  Innenstadt	  für	  Klein	  
und	  Gross	  und	  für	  Elite.

www.stadtlauf.ch

Stall	  Luedi Hauptstrasse	  31,	  4105	  Biel-‐
Benken

www.stall-‐luedi.com

Summerschwimmkurs Bachgraben www.ed-‐bs.ch
Tanz-‐	  und	  Gymnastikstudio	  
Movimento

Neuweilerstrasse	  5,	  4054	  Basel	   www.movimento-‐basel.ch

Tennisclub	  Allschwil tcallschwil.ch
Tiger	  Touch	  Rugby www.rugbybasel.ch
Turnen	  Neubad Marschalkenstr	  120,	  4054	  BS www.turnerinnen-‐neubad.ch
Turnverein	  Constantia Gotthelf	  Schulhaus www.tv-‐constantia.ch
US	  Olympia	  Basel Postfach	  440,	  4015	  Basel www.us-‐olympia.ch
Yogaschule	  Lotos Rütimeyerstrasse	  40,	  4054	  Basel www.lotosyoga.ch

Zirkusschule Gundeldingerfeld,	  Dornacherstr	  
192	  

www.zirkusschulebasel.ch
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Weiterführende	  Links
Basel	  Life	  Magazine Monthly	  family	  guide	  especially	  for	  expats www.basellife.com
Basel	  Tourismus Tourismus	  in	  Basel	  und	  Umgebung. www.basel.com
Beratungsplattform	  für	  junge	  
Menschen

Online-‐Handbuch	  für	  Jugendliche	  in	  Basel	  Stadt	  
und	  Baselland

www.julex.tschau.ch

Clique,	  Fasnacht Basler	  Fasnachtscliquen www.mybasel.ch/links_vereine_fasnacht.cfm
Family	  Fun Ausflugsführer	  Basel	  und	  Umgebung www.schwabe.ch/schwabe-‐

verlag/buecher/buchdetails/basel/family-‐fun-‐
2024/?tt_products[begin_at]=48&cHash=dcaf9
d9176062813beac7b3acfb12e68

Fasnacht Weiterführende	  Links	  zur	  Basler	  Fasnacht www.baslerfasnacht.ch
Hoppkids,	  Veranstaltungskalender	  
Basel

Freizeittipps	  und	  Veranstaltungskalender	  für	  
Nordwestschweiz/Dreiländereck

www.hoppkids.ch

Informationsseite	  des	  
Erziehungsdepartements	  Basel-‐
Stadt

Informationsseite	  für	  Kinder,	  Jugendliche,	  
Familien	  vom	  Erziehungsdepartement	  Basel-‐
Stadt

www.jfs.bs.ch

Informationsseite	  für	  Jugendliche Indoor	  –	  Begegnungs-‐	  und	  Spielmöglichkeiten	  
in	  Basel

www.jfs.bs.ch/fuer-‐jugendliche

Informationsseite	  für	  Kinder Informationsseite	  für	  Kinder	  vom	  
Erziehungsdepartement	  Basel-‐Stadt

www.jfs.bs.ch/fuer-‐kinder.html

Kinderstadtplan Stadtplan	  für	  Kinder www.kinderstadtplan-‐basel.ch/de.html
Messen	  und	  Märkte,	  Basler Basler	  Messen	  und	  Märkte www.bs.ch/Portrait/Veranstaltungen/Basler-‐

Messen-‐und-‐Maerkte.html
Museen,	  Basler Museen	  von	  A	  -‐	  Z www.museenbasel.ch
Netzwerk	  4057 Weiterführende	  Links,	  nicht	  nur	  im	  und	  fürs	  

Untere	  Kleinbasel
www.4057-‐basel.ch/adressen/

Quartiertreffpunkte	  Basel Quartiertreffpunkte	  in	  den	  Quartieren. www.quartiertreffpunktebasel.ch
Stadteil-‐Sekretariat	  Basel-‐West Die	  Stadtteilsekretariate	  Kleinbasel	  und	  Basel-‐

West	  vermitteln	  als	  Bindeglied	  zwischen	  
Anliegen	  des	  Stadtteils	  bzw.	  des	  Quartiers	  und	  
der	  Verwaltung

www.stadtteilsekretariatebasel.ch

Tauschbörse Tauschbörse	  für	  Kinderartikel,	  Termine	  für	  
Flohmärkte,	  lokale	  Adressen	  für	  Familien

www.nachbarnetz.ch

Veranstaltungen	  in	  und	  um	  Basel Veranstaltungen	  in	  und	  um	  Basel www.basel.com/de/search/events
Veranstaltungskalender	  
Erziehungsdepartement	  Basel

Veranstaltungskalender	  des	  
Erziehungsdepartments

www.ed-‐bs.ch/veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender	  für	  Kultur	  
in	  Basel

Veranstaltungskalender	  für	  Kultur	  im	  Raum	  
Basel	  mit	  Rubrik	  Kinder/Familie

www.programmzeitung.ch


