GERMANENDORF!-Regeln
die mit der Teilnahme des Kindes im GERMANENDORF! anerkannt werden:
Wenn 100 Kinder auf dem Platz sind, ist der Platz voll!

Die Ausweiskarte mit Namen wird im GERMANENDORF! immer getragen.

GERMANENDORF!-Kinder haben Tetanusimpfschutz!
Nur wenn Ihr Kind über den Tetanus-Impfschutz verfügt, kann es ein
GERMANENDORF! Kind sein.
GERMANENDORF !-Kinder sind zwischen 6 und 12 Jahre alt!
Der Spielplatz ist ganz bewusst für Schulkinder der aufgebaut und gestaltet. Das Alter der
Kinder liegt zwischen 6 und 12 Jahren. Jüngere Kinder dürfen nur während des
GERMANENDORF!-Cafes und dann in Begleitung ihrer Eltern auf den Platz. In
diesem Fall tragen die Eltern die Aufsichtspflicht und nicht die Mitarbeiter des
GERMANENDORFES!
Keine Haftung für das Privateigentum!
Am besten ist es, wenn wertvolle Gegenstände zu Hause bleiben.Handys, Tablets, MP3,
usw. sind auf dem Platz sowieso nicht erlaubt. Wir achten mit voller Aufmerksamkeit auf
Ihre Kinder und erst dann auf Diebstähle.
Zweckmäßige Kleidung!
Du solltest bei deinem GERMANENDORF! Besuch auf zweckmäßige Kleidung achten,
d.h. festes Schuhwerk tragen und längere oder lange Haare zu einem Zopf binden.Aus
Sicherheitgründen ist die bei Arbeiten mit den verschiedenen Werkzeugen und mit Feuer
erforderlich.
Allergien und Beeinträchtigungen müssen besprochen werden!
Wenn Ihr Kind gegen irgendetwas allergisch ist - z.B. Gluten, Fruktose, Mückenstiche,
etc. weisen Sie es selbst darauf hin, dass es aufpasst. Wenn irgend welche (medizinische,
psychische o.ä.) Faktoren zu beachten sind, sprechen Sie uns bitte an. Wir entscheiden im
Einzelfall, wie wir damit umgehen und ob wir die Betreuer-Kapazität haben, Ihrem Kind
gerecht zu werden.
Wir versorgen nur kleine Wunden!
Kratzer und kleinere Wunden werden wir ohne Arztkontakt desinfizieren und
entsprechend behandeln.Hämatome kühlen wir mit Coolpacks. Splitter werden wir evtl.
rausziehen. Aber nur, wenn das realistisch ist. Wir werden es nicht schlimmer machen als
es ist, aber auch nicht wegen jedem Splitter/Kratzer den Arzt konsultieren. Bei
schwereren Unfällen rufen wir den Rettungsdienst und informieren Sie als Eltern darüber.
Für Sonnenschutz sorgt jedes Kind selbst.

Trinken ist im GERMANENDORF! kostenfrei.
Im GERMANENDORF! bekommen die Kinder von uns an der Tankstelle soviel sie
wollen zu trinken. Nur dort ist das Trinken erlaubt.Verpflegung/Essen für den Tag müssen
die Kinder selbst mitbringen. Gegessen wird nur in den vorgesehenen Bereich
Bei Konflikten handeln die Kinder gemäß den Entscheidungen der Betreuer!
Sollten bei einem Konflikt alle pädagogischen Maßnahmen nicht mehr greifen, erteilen
die Betreuer die gelbe oder die gelb-rote Karte:
Wer die Gelbe Karte erhält, wird von einem Mitarbeiter zur Anmeldung begleitet. Dort
verbringt das Kind eine Auszeit von 5 Minuten. Bekommt ein Kind die Gelbe Karte ein
zweites Mal, wird diese Gelb – Rot.
Das bedeutet im Individualfall:
a) das Kind verlässt für heute den jeweiligen Bereich
b) das Kind verlässt den GERMANENDORF! -Platz
c) das Kind wird am nächsten Tag nicht im GERMANENDORF! sein
d) für diese Woche ist das GERMANENDORF! kein Aufenthaltsort für das Kind.
Das GERMANENDORF! Team

