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Kinderbaustelle Glarnerland
in Glarus Süd

Baustellenregeln Kinderbaustelle Baumgärtli
_ Wenn ich auf die Kinderbaustelle Baumgärtli komme, melde ich mich an. Wenn ich wieder gehe, melde ich
mich ab.
_ Auf der Kinderbaustelle Baumgärtli trage ich immer geschlossene Schuhe sowie eine Weste und ein Helm.
_ Ich darf Werkzeuge ausleihen, dazu frage ich bei der zuständigen Person beim Container / Bauwagen nach und
bringe das Werkzeug nach Gebrauch wieder zurück. Anschliessend kann ich ein anderes Werkzeug ausleihen.
Das Wekzeug verstaue ich im Werkzeugkoffer.
_ Es gibt Werkzeug welches ausschliesslich die Zuständigen Personen der Kinderbaustelle Baumgärtli bedienen
dürfen (Stichsäge, Kippsäge).
_ Ich darf selber Baumaterial holen. Ich überlege aber, was und wieviel ich benötige und räume den Rest am
Schluss wieder in das Materiallager.
_ Farbe zum malen gibt es jeweils ab 16.00 Uhr. Diese können bei der Farbstation geholt werden. Bin ich fertig,
wasche ich meinen Pinsel und den Farbbecher selbständig aus.
_ Ich esse und trinke nur beim Sitzecken, nicht auf der Baustelle. Auf der Baustelle sind Glasbehälter / Flaschen
verboten.
_ Auf der Baustelle darf ich nicht rennen.
_ Ich gehe verantwortungsvoll mit Werkzeugen und Baumateralien um, dies um mich und andere nicht zu
verletzen.
_ An Bauten von anderen Kindern darf ich weiterbauen. Wenn ein anderes Kind am bauen ist, frage ich, ob ich
mithelfen darf. Selbstverständlich demontiere oder zerstöre ich keine Bauten von anderen kindern.
_ Wenn ich irgendwo einen unstabilen Bretterboden oder eine herausstehende Schraube entdecke, melde ich
dies sofort dem Baustellenteam.
_ Bauten dürfen nicht mehr als zwei Stockwerke haben und sollen stabil gebaut sein.
_ Ich darf mithelfen, am Boden liegende Nägel, Schrauben und Abfall etc. aufzuräumen. Auf diese Weise verletzt
sich niemand und die Baustelle bleibt sauber.
_ Ich darf mich jederzeit an das Baustellenteam wenden, sollte ich Fragen haben oder Hilfe benötigen.
_ Ab 17.00 Uhr wird das Werkzeug und das Baumaterial zurückgebracht und beim Aufräumen mitgeholfen.

