ALLGEMEINE Pfarrgarten-REGELN:
Die Kirchgemeinde Reuth freut sich über Gäste, die den Pfarrgarten nutzen. Er wurde 2006 mit
Fördermitteln mit verschiedenen Attraktionen ausgestattet, um als Ort der Begegnung zu dienen. Es
gelten folgende Regeln:

 Die Nutzung des Gartens & der Spielgeräte ist auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder.
 Kinder dürfen nur im Pfarrgarten unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen. Ausnahmen:
Mitglieder im Pfarrgarten-Club.

 Bitte wegen der Anwohner keinen unnötigen Lärm verursachen.
 Öffnungszeiten Mo-Fr 8-18 Uhr und Samstags 8.00 -12.00 Uhr; Sonntags geschlossen!
 Die Hinweisschilder an den Spielgeräten sind zu beachten.
Bitte keinen Müll etc. liegenlassen und nichts beschädigen.
 Der Garten ist eine nikotin-, alkohol- und drogenfreie Zone.
 Größere Gruppen, Kindergeburtstage, private Feiern etc. bitte vorher bei Frank Stepper anmelden.
Es wird um eine Spende für die Kirchgemeinde Reuth (Pfarrgarten) gebeten.
Beschlossen von Kirchenvorstand Reuth am 31.8.2006
TRAMPOLIN-Regeln
 Springen nur bei offenem Schloss  Springen nur unter einer Aufsicht, welche die Regeln durchsetzt
 nur auf den Füßen springen
 nicht gegens Netz springen

 Schuhe ausziehen

 keine Gegenstände mitnehmen

 nicht den blauen Rand berühren

 Saltos strikt verboten!

 wenn mehrere Personen auf dem Trampolin sind, darf nur leicht gesprungen werden
 Gesamtgewicht aller Personen auf dem Trampolin: maximal 110 kg!
SEILBAHN-Regeln:
 max. 90 kg

 mind. 4 Jahre alt

 gut festhalten

 auf Teller sitzen

 nicht hoch klettern

 nichts befestigen

RUTSCHE & TURM-Regeln:
 nur auf Po rutschen

 nur vorwärts rutschen

 nur wenn Rutsche frei ist

 auf Füßen landen

 mind. 4 Jahre

 keine Schlüsselbänder/Seile

 nicht aufs Dach klettern

 Wenn das Lagerfeuer brennt, Turm & die Rutsche nicht betreten!

HÄENGEMATTEN-Regeln:
 max. 3 Kinder

 max. 2 Jugendliche/Erwachsene  nicht zu stark schaukeln

BALLSACK-Regeln:
 Schuhe ausziehen!

 Maximal 2 Kinder dürfen rein!

 Nicht von außen gegen den Sack stoßen!

 Nicht oben drauf klettern!,

 Bälle nicht dreckig machen !

 Wer Bälle raus schmeißt, muss sie auch wieder rein räumen!
KISTENKLETTERN, FUNNY-FIGHTING, BAUMKLETTERN & HÜPFBURG:
 Nutzung nur unter Aufsicht und Anleitung von Frank Stepper bzw. mit ausdrücklicher Genehmigung.

