Abenteuerspielplatz Buntspecht
Regeln
Wir freuen uns auf viele gemeinsame Erlebnisse auf dem Buntspecht,
bei denen alle zusammen Spass haben.
Miteinander
Wir tragen einander, der Natur und dem Material Sorge und helfen einander
Wenn jemand STOP ruft, stoppen wir alle in dem, was wir gerade tun
Wir wollen keine Kriegs- und Kampfspiele
Wir geniessen auf dem Buntspecht eine Auszeit von Handy & Co.; die Spielplatzleitenden
passen auf eure elektronischen Geräte während eures Besuches gerne auf
Wir besuchen keine fremden Hütten ohne Erlaubnis
Wir spielen kein Fangis auf den Hütten

Werkzeug & Material
Wir verwenden das Werkzeug für den dafür vorgesehenen Zweck
Wir reinigen die Pinsel nach dem Gebrauch
Wir verschliessen Farbeimer wieder richtig, damit die Farbe frisch bleibt
Wir holen nur das Holz, was wir verbauen
Wir bauen innerhalb der «Bauzone»; Esstische, Pizzabuffet, Feuerstelle etc. sind ausserhalb
der «Bauzone»
Wir kümmern uns regelmässig um unsere Hütte – Hütten, die mehr als vier Monate brach
liegen, werden markiert und durch die Spielplatzleiter weitergegeben oder abgebrochen
Wir lieben ein gemütliches Feuer, allerdings nur in der Feuerstelle
Bevor wir feuern holen wir mit dem Magnetstab rostige Nägel aus der Asche
Wir melden den Spielplatzleitenden, wenn etwas kaputt geht

Abfall
Wir halten den Platz gemeinsam sauber und benutzen die Kehrichteimer
Wir belassen den Buntspecht so natürlich wie möglich – siehe separate Auflistung
willkommener Dinge
Wir freuen uns alle über ein sauber hinterlassenes WC

Besuchsablauf
Wir begrüssen die Spielplatzleitenden und machen das, was sie sagen
Wir geniessen das Zvieri alle gemeinsam beim Essplatz; die Spielplatzleitenden sagen
während der Pause wie es weitergeht
Bevor wir gehen, versorgen wir das Werkzeug, räumen unsere Hütte auf, und lehnen
unbenutztes Holz an Hütten an & melden uns bei den Spielplatzleitenden ab

Wer sich an die Regeln hält, darf jederzeit gerne wieder kommen.

Aktualisiert: April 2020

Abenteuerspielplatz Buntspecht
Regeln
Generell gilt: Wenn du etwas auf den Buntspecht mitbringst, frage bitte zuerst die
Spielplatzleitenden, ob es da bleiben darf.

Das ist auf dem Buntspecht willkommen & darf verbaut werden:
Alle unbehandelten Hölzer
Nägel und Schrauben (werden von den Spielplatzleitern ausgehändigt)
Metallteile (Rollen, Stützen, Winkel, etc.)
Hanfseile
Schläuche
PVC-Rohre (bitte mit Spielplatzleitern absprechen)
Biologisch abbaubare Farben

Das darf zu Hause bleiben:
Plastikplanen oder Folie
Teppiche
Verleimtes Holz (z.B. IKEA Möbel)
Kunststoffe (Spielsachen, Dekoartikel, etc.)
Elektronische Geräte
Farben oder Spraydosen (ausser diejenigen des Buntspechtes)
Für allfällige Kosten für die Entsorgung von nicht erlaubten Baumaterialien müssen
wir leider eure Eltern zur Kasse bitten.

Viel Spass auf dem Abenteuerspielplatz
wünscht euch euer Buntspecht-Team!

Aktualisiert: Januar 2019

