
Luttergarten und Bauwagen :  Benutzungsregeln

1. Pflanzen und alle Materialien werden mit Vorsicht behandelt.

2. Müll wird aufgesammelt und in den Behälter unter dem Bauwagen gesammelt.
     Ist dieser Behälter voll , wird er in den großen Müllcontainer  am Ausgang entleert.

3. Werkzeuge, die aus dem Bauwagen genommen werden ( Schaufeln, Eimer, Besen etc)
     müssen nach Gebrauch wieder sauber zurückgestellt werden.

4. Gießen ist gut !   Bitte nutzt die Gelegenheit so oft ihr könnt.
     Gießkannen müssen spätestens um 15 Uhr wieder in der Kiste neben dem Wassertank
     gestellt werden, damit bei Gewitter der Wind sie nicht davon weht.

5. Gegossen wird am besten in die eingegrabenen Blumentöpfe in den Kisten.
    Falls keine da sind, einfach in die Kisten gießen.

6. Die  Bauwagentür und die beiden Fenster müssen spätestens um 15 Uhr fest verschlossen sein,
    Die Fenster müssen von Innen festgebunden werden.  Grund: Bei Schlagregen dringt sonst
     Wasser in den Bauwagen.
 
7. Die Gartenstühle aus Plastik sind für Euch da !   Bitte pfleglich behandeln, denn wenn sie kaputt
   sind, gibt es keine neuen.  Auch diese müssen jeden Tag spätestens um 15 Uhr eingeräumt
   werden.  Seit diesem Sommer stehen drei Biertischgarnituren zu Eurer Verfügung. Bitte  nur zum
   Sitzen, Frühstücken und Arbeiten verwenden.

8. Es gibt eine Regenauffanganlage , bestehend aus einer Plastikrinne, die auf der roten Bank liegt
     und bei Regen Wasser in den Bottich leitet. Das klappt ganz gut, wenn alles genauso stehen
     bleibt.

9, In allen Wasserbehältern (am Wassertank und der Bottich aus 8.) liegen Holzlatten.
    Die müssen genau dort bleiben, damit kleine Tiere, die hineinfallen, auch wieder herauskrabbeln
    können und deshalb nicht ertrinken müssen.
    Außerdem können Insekten darauf landen und Wasser aufnehmen.

10. Alle Schülerinnen und Schüler, die ein grünes Armband tragen, haben das Recht, Anweisungen
 zu geben und sind besonders in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Regeln eingehalten
 werden. Sie dürfen sich auch im Bauwagen aufhalten und ihn ab und zu ausfegen oder
 umräumen.

11. Am Montag, am Dienstag , am Donnerstag und am Freitag  schaue ich jeweils in der ersten
     großen Pause im Luttergarten vorbei und hoffe auf viele freiwillige Helfer, die den Garten
     mitgestalten wollen.

12. Bald schon gibt es wieder etwas zu ernten. Es gilt der Spruch:  Nur Reifes pflücken!
      WER GIEßT  (und für Ordnung sorgt) DARF AUCH ERNTEN.

Viel Spaß !      S. Struwe 


