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Spielregel 1
des
ihre Sprösslinge ist auch innerhalb
Die Aufsichtspflicht der Eltern für
te zur
stellen sichere, geprüfte Spielgerä
Bosiland das Maß der Dinge. Wir
cht
ere
rsg
alte
auf vertrauen, dass diese
Verfügung, müssen aber auch dar
ten
bes
rn und Aufsichtspersonen am
genutzt werden. Dies können Elte
und
s dem Nachwuchs zuzumuten ist
einschätzen, denn sie wissen, wa
es
ein
ng
stu
slei
r nicht die Betreuung
passen auf ihn auf. Wir können hie
Kindergartens erbringen.

Spielregel 2
Wir möchten nicht, dass mitgebrachte warm
e Speisen und warme Getränke
das Erscheinungsbild des Bosiland negativ beei
nflussen. Ebenfalls widersprechen Picknickveranstaltungen innerhalb des
Bosiland unserem Selbstverständnis. Wir meinen, dass wir ein sehr attra
ktives Speisen- und Getränkeangebot erstellt haben, das den Besuch für jede
rmann erschwinglich macht.
Natürlich sind auch mitgebrachte Getränke
und kleine Snacks und Kuchen
erlaubt, da wir nicht alles anbieten können.

Spielregel 3
elbereich, der auch
Im Bosiland ist Sockenpflicht im Spi
darf. Darauf achten
nur ohne Schuhe betreten werden
keit und unseren
wir besonders, um unsere Sauber
zu können. Wenn ihr
Hygieneanspruch aufrechterhalten
blem – zu einem
keine Socken dabei habt, kein Pro
bei uns erwerben.
günstigen Preis könnt ihr Socken

Spielregel 4
Verhalte dich so, wie du es dir von
anderen wünschst. Das Bosiland
soll ein
Ort der Bewegung für Kinder und
der Entspannung der Eltern sein.
Dazu zählt auch, dass man sich geg
enseitig respektiert und sich auc
h
entsprechend verhält. Grobes, offe
nsichtliches, Fehlverhalten im Bos
ilan
d
sprechen wir an und ermahnen auc
h, wenn es notwendig ist.

Spielregel 5
esehen ist zu nutzen.
Wir bitten euch, die Spielgeräte so wie es vorg
die Wellenrutsche
Es ist zwar witzig, wenn Kinder Gegenstände
erbrausen zulassen.
hochschleppen, um sie dann mit Vollspeed runt
n erwischt und eventuell
Für die Kinder, die aber von den Gegenstände
g sein.
verletzt werden, kann das mal gar nicht so lusti
dein Kind sein.
ja
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könn
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Hier ist die Aufsichtspflicht der Eltern gefragt.

