
Regeln, die wir im Garten befolgen

– allgemein:
– das Klettergerüst erklimmen wir über die Leiter, nicht von außen
– barfuß können wir nur im Sandkasten oder auf den neueren Rasenstücken laufen, wenn 

wir z. B. Baden, da immer wieder Glasscherben auftauchen
– es werden nur Bälle geworfen & nichts Anderes
– mit Kreide malen wir ausschließlich auf den Steinplatten
– Jacken, Helme, Mützen etc. können an die Haken an der Schuppenaußenwand gehangen 

oder in das eigene Fach gebracht werden

– Fahrräder, Roller, Laufräder, Dreiräder:
– Fahrzeuge fahren wir im oberen Bereich des Gartens
– nach dem Fahren Fahrzeuge wieder parken, nicht im Weg liegen lassen
– beim Fahrrad fahren muss ein Helm getragen werden
– beim Spielen muss der Helm abgenommen werden (Verletzungsgefahr)

– Stöcke, Schaufeln, Besen, Harken:
– beim Laufen nach unten halten
– nicht auf dem Klettergerüst & beim Schaukeln erlaubt
– nicht auf andere Kinder zuhalten bzw. „kämpfen“
– Harken werden bei Bedarf aus dem Schuppen herausgegeben

– Beete, Pflanzen, Rasen:
– die Pflanzen & den Rasen wässern wir gemeinsam, oder ein Erwachsener macht dies
– der Gartenschlauch wird nach Benutzung wieder eingerollt
– Obst, Kräuter & Gemüse ernten wir gemeinsam
– wir reißen keine Blumen, Blätter oder Äste ab
– Gartengeräte für die gemeinsame Gartenarbeit gibt es bei Bedarf aus dem Schuppen

– Sandkasten
– der Sand bleibt im Sandkasten
– wir graben/ buddeln nur im Sandkasten
– Schaufeln, Besen, Eimer, Siebe, Förmchen etc. gehören in die Kisten unter das Dach

– Werkbank
– sie bleibt unter dem Dach stehen
– nach dem Arbeiten muss das Werkzeug wieder aufgeräumt werden
– Werkzeug benutzen wir nur an der Werkbank

– Bringen, Abholen, Hineingehen:
– beim Bringen & Abholen zügig durch das Tor gehen, nicht offen stehen lassen
– stets das Tor abschließen
– auf dem Tor darf nicht gestanden/ geklettert werden, da es bereits schief hängt & schleift
– die Zäune sind ebenfalls keine Klettergerüste
– die Gartentür vom Treppenhaus aus immer abschließen, da sie nicht ins Schloss fällt
– bevor ein Kind rein geht (um z.B. auf die Toilette zu gehen), muss es Bescheid geben



– am Ende des Tages:
– die Gartenmöbel aus Holz müssen abgedeckt oder unter das Dach geräumt werden
– jeder räumt sein gerade verwendetes Spielzeug weg
– die Gartenkiste mit dem Telefon kommt in den Flur
– sämtliche Essensreste nach drinnen bringen, um Ungeziefer zu vermeiden
– es dürfen keine Essensreste in den Kompost oder Mülleimer im Garten geworfen werden
– die Kita-Gartentür wird von innen verriegelt & der Alarm angestellt


