Stand: Oktober 2021

Merkblatt zum Spielen auf dem Sulgelände
für die Kinder der Wiedbasule
f dem Sulhof sollen si alle Kinder wohlfühlen. Daher gehen wir atsam und eundli
miteinander um.
Die Pausen verbringen wir auf dem Sulhof. Dort können wir uns an die fsiten wenden,
wenn wir l brauen. Nur nadem wir uns bei der fsit abgemeldet haben, dürn wir
zum Sekretariat.
Sulhofbereie und Hänge
Die weißen/ gelben Linien begrenzen unseren Spielberei.
Unter den Däern spielen wir leise Spiele. Es sallt hier sehr und wird dadur
unnötig laut.
Die Hänge dürn nit bespielt werden, denn teilweise besteht Unfallgefahr. ßerdem
wasen die Pflanzen dann nit.
 den gepflasterten Hang am Basketballkorb dürn wir nit bespielen, damit
wir uns nit verletzen.
f den Geländern darf weder geklettert no gesessen werden, denn das ist gefährli.
Bälle und Kleinspielgeräte
In den Pausen darf mit Sobällen und Kleinspielgeräten gespielt werden.
Zum ßballspielen werden die ßballpausen angeboten. Bei sletem Wetter
brauen wir Stoppersoen oder Turnsuhe, damit wir in die Halle dürn.
In den Bewegungszeiten entseidet die Lehrkra und in den Betreuungszeiten
entseidet die Betreuungskra, wo gespielt werden darf.
Das Spielen mit Lederbällen ist auf dem Sulhof nur erlaubt, wenn dort alles ei
(keine Spielgeräte, keine anderen Spiele). f dem Sportplatz darf mit Lederbällen
gespielt werden, wenn die Kletterspinne nit bespielt wird. Die Lehrkra oder die
Betreuungskra entseidet darüber und beaufsitigt das Spiel.
Klettergerüste
Wir lassen uns in Ruhe klettern und drängeln nit, denn das ist gefährli.
Zum Hangeln auf dem großen Klettergerüst stellen wir uns im Häusen an. Wir
hangeln nur in eine Ritung.
Wir dürn nit auf die Brüe springen, sonst geht sie kaputt.

Wenn die rote Fahne hängt, sind die Klettergerüste gesperrt. Nur das Klettergerüst
zwisen dem roten und dem gelben Haus darf dann bespielt werden. er gilt bei
Nässe: Nit oben auf oder über das Klettergerüst klettern. Das Holz ist rutsig.
Sulgarten und Niedrigseilgarten
Wir gehen mit den Pflanzen und Beeten atsam um.
Totholzhaun, Laubhaun, Kompost, Sitzgelegenheiten und Kunstwerke dürn
nit zerstört werden.
f dem Niedrigseilgarten und auf der Kletterspinne darf jedes Kind in Ruhe
klettern. Daher drängeln wir nit, sondern spreen uns eundli ab.
Wir siern Brustbeutel, Sals und Ketten unter der Kleidung, damit wir nit
hängen bleiben.
Die gespannten Seilkonstruktionen dürn nit hin und her geswungen werden
und damit darf au nit gesaukelt werden. Davon gehen sie kaputt. Das gilt
nit für die herunterhängenden Taue.
Bewegungsgeräte
Wir halten Ordnung im Bewegungsgeräteraum
Wir benutzen die Geräte so, dass sie lange ganz bleiben (keine Zusammenstöße,
nit hinwern, nit über Stun fahren).
Wir fahren nit die Sräge zum großen Sulhof hinab, es sei denn die Lehroder Betreuungskra erlaubt es und der Berei wird mit Hüten abgestet und
gesiert.
Wir fahren nit unter den Däern.
Verbote
Tauskarten sind verboten.
Handys sind verboten und entspreende Uhren sind im Sulmodus.
In den Pausen dürn wir nit mit Sneebällen wern. Als Sportspiel dürn wir
unter fsit Sneeballslaten maen. Das entseidet die Lehrkra.
Wir wern nit mit Stöen, Steinen und sonstigen harten Gegenständen.
Wir kämpn nit mit Stöen.
Wir lassen Mützen auf den Köpn der Kinder

WIR SIND ALLE ACHTSAM UND HELFEN MIT!

