Spielen ist erlaubt!

KINDERFREUNDLICHE GENOSSENSCHAFT

MWG-Kinder-Hausordnung
Wer groß und stark werden und gesund bleiben
möchte, muss sich bewegen. Bei uns dürft Ihr das –
nicht nur auf dem Spielplatz. Es ist Kindern erlaubt,
auf Wiesen, Plätzen und Wegen in der Wohnanlage
zu spielen. Decken dürfen auf Wiesen und Plätzen
ausgebreitet werden. Büsche und Bäume dürfen zum
Versteckspiel genutzt werden. Ballspiele sind mit
Weich- und Schaumstoffbällen erlaubt.
Fahrt frei gilt auf allen Wegen der Wohnanlagen
für Fahrräder mit Stützrädern, Laufräder, Dreiräder
und Roller. Bis zum Alter von 8 Jahren dürfen Kinder
auch ohne Stützräder bei uns radeln.
Kinder machen keinen Lärm! Rufe oder Schreie
sind kindliche Ausdrucksmittel, die zum täglichen
Leben gehören.
Ein Ohr kann man nicht zudrücken, aber ein Auge.
Erwachsene bitten wir, sich zwei Fragen zu stellen:
„Ist es wirklich so schlimm?” und „Waren wir nicht
auch mal jung?”

Kinder dürfen Freunde gern zum Spielen einladen
und mitbringen – die Großen machen das doch auch.
Wiesen sind keine Hundetoiletten und Sandkästen
kein Katzen-Pissoire. Wir wollen saubere und gesunde
Kinder. Und wenn’s doch mal passiert: Bitte wegräumen!
Kinderwagen, Kinderräder, Roller dürfen im
Hauseingang oder im Treppenhaus stehen. Aber:
Durchgang nicht behindern und Fluchtwege frei lassen!
Auf allen MWG-Grundstücken gilt
Schritttempo – und das nicht nur
für unsere Kinder.

Kinder dürfen bei Streitigkeiten nicht von Erwachsenen unter Druck gesetzt werden! Meinungsverschiedenheiten sind ausschließlich unter Erwachsenen auszutragen, wobei die Meinung der Kinder gehört und
berücksichtigt werden muss.
Sollten sich die Meinungsverschiedenheiten nicht
untereinander lösen lassen, rufen Sie bitte bei Ihrer
MWG-Wohnungsgenossenschaft an!

Ruhepausen tun gut, den Nachbarn genauso wie Kindern und
Eltern. Deshalb: Mittagsruhezeit
von 13 bis 15 Uhr und Nachtruhe
von 22 bis 7 Uhr. Klar ist aber auch:
Es geht nicht um die Minute und:
Babys kann man nicht abschalten.
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