
Ordnung für die Benutzung der Spielgeräte für Kinder in den ehemaligen
Pfarrhöfen Bekokten und Seligstadt

§  1  Die  Kinderseilbahn  und  das  Kletternetz  im  evangelischen  Pfarrhof  Bekokten  sind  von  der
Fachschule für Sozialpädagogik Hamburg Altona FSP2 errichtet worden, weil sie einen besonderen
Beitrag für die Persönlichkeitsentwicklung im Sinne der Erlebnispädagogik leisten, weil die Kinder
und  Jugendlichen  hierdurch  die  Möglichkeit  erhalten,  sich  in  einem  Umfeld  begrenzten  und
überwachten Risikos zurecht zu finden.
Das Kindertrampolin und die Kegelbahn im evangelischen Pfarrhof Seligstadt sind im Rahmen des
Programms Youth-Bank von seiten der Bürgerstiftung des Fogarascher Landes finanziert worden, die
Kinderbaustelle Bekokten ist  im Rahmen des Programms „Științescu“ realisiert  worden, finanziert
durch dieselbe Stiftung.

§ 2 Angesichts des Risikogrades werden die Spielgeräte auf eigene Verantwortung benutzt bzw. auf
Verantwortung  der  Organisation,  die  das  Lager  leitet.  Im  Falle  von  Erwachsenen  lastet  die
Verantwortung allein auf diesen, im Falle der Minderjährigen verantwortet die Aufsichtsperson.

§ 3 Es wird den Leitern der Lager empfohlen, vor der Benutzung eine Einweisung durchzuführen. Die
Aufsichtsperson wird sich versichern, dass die Atmosphäre sportlich und von Fair-Play geprägt ist,
und dass sich alle maximal konzentrieren. Andernfalls wird sie die Benutzung der Geräte verbieten
bzw. unterbrechen.

§  4  Die  Organisatoren  werden  gemeinsam mit  den  Aufsichtspersonen  Sorge  tragen,  dass  keine
Minderjährigen die Spielgeräte unbeaufsichtigt bzw. ohne Einweisung benutzen.

Kegelbahn

§ 5 Die Aufsichtsperson ist verantwortlich für eventuelle Schäden, die aus seiner Schuld entstehen.
Um solche  zu  verhindern,  wird  er  den  Verantwortlichen  des  Jugendzentrums  Kegel  und  Kugeln
verlangen und diese nach Gebrauch wieder zurückgeben.

§ 6 Die Aufsichtsperson wird sicherstellen, dass Kegel und Kugeln nicht in anderem Sinn verwendet
werden, als die, die durch das Kegelspiel gegeben sind.

Trampolin

§ 7 Um Unfälle zu vermeiden, wird das Trampolin jeweils nur von einer einzigen Person benutzt. Um
das Trampolin zu schützen, werden die Schuhe vor Benutzung ausgezogen.

Kinderbaustelle

§ 8 Die Kinder tragen Helme sowie Handschuhe und werden die Geräte nicht in anderem Sinn als für
das Bauen benutzen. Die Aufsichtsperson trägt Sorge, dass die von Kindern gebauten Mauern fest
stehen, so dass diese nicht auf die Kinder fallen können.



Kinderseilbahn

§ 9 Die Lagerleiter dürfen die Benutzung der Kinderseilbahn nur nach vorangehender Einweisung
und nachdem sie die vorliegende Ordnung unterschrieben haben, erlauben.

§ 10 Bei der Einweisung muss dem Benutzer der Seilbahn klargemacht werden,  dass er sich
sicher auf den Stuhl setzen muss, dass er sich mit beiden Händen während der gesamten Fahrt fest
zu  halten  hat,  sowie  dass  er  sich  gut  konzentrieren  muss.  Auf  Anfrage  kann  ein  Gurt  zur
Verfügung gestellt werden.

§ 11 Die Benutzung der Seilbahn durch Minderjährige ohne Aufsichtsperson, die diese Ordnung
unterschrieben hat, ist streng verboten.

§ 12 Die Aufsichtsperson hat, bevor sie Kindern erlaubt, die Seilbahn zu benutzen, die Funktion
der Seilbahn zu überprüfen, indem sie eine eigene Fahrt unternimmt. Wenn sie den Kindern den
Zugang erlaubt, muss sie am oberen Ende stehen bzw. dort, wo die Fahrt beginnt, um überprüfen
zu können, dass der Minderjährige gut sitzt und die Stange, an der der Stuhl befestigt ist, mit
beiden Händen festhält. So oft es nötig ist, wird sie auf die Wichtigkeit maximaler Konzentration
hinweisen.  In  dem  Fall,  in  dem  sie  Konzentrationsschwäche  feststellt,  oder  dass  die
Aufmerksamkeit aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ungeteilt ist, hat sie die Benutzung
zu untersagen.

§  13  Für  eine  bessere  Gewöhnung  mit  der  Funktionsweise  der  Seilbahn  empfehlen  wir  den
Aufsichtspersonen, zu Beginn nur die untere Trasse der Seilbahn zu benutzen, damit danach den
Kindern, wenn ihnen alle Vorgehensweisen bewusst geworden sind, das Wegfahren vom oberen
Ende erlaubt werden kann.

§ 14 Ein Kind zu einer Fahrt zu zwingen ist streng verboten. Mehr noch, in dem Fall, dass ein
Kind aus welchen Gründen auch immer Zweifel oder Angst vor dem Fahren hat, soll sich die
Aufsichtsperson  so  verhalten,  dass  sich  das  Kind  aus  diesem  Grund  keinesfalls  aus  der
Gemeinschaft verstoßen sieht.

Fogarasch,  12 Februar 2021

Evangelische Kirche A.B. Fogarasch
Pfr. Dr. Johannes Klein

Ich habe zur Kenntnis genommen: ______________, _____________________
(Ort) (Datum)

Name, Vorname: ___________________________ ___________________________
(Unterschrift)



Regulamentul de func ionare a aparatelor de joacț ă pentru copii din cur ileț
parohiale B rcut si Seli tată ș

§ 1 Telescaunul pentru copii i p ianjenul de c rare in curtea parohial  a Bisericii Evanghelice C.A.ș ă ăță ă
B rcut  au fost realizate de c tre coala  Profesional  pentru Pedagogie Social  din Hamburg Altonaă ă Ș ă ă
FSP2, având în vedere contribu ia deosebit  pentru dezvoltarea personalit ii în spiritul pedagogiei deț ă ăț
aventur , dând copiilor i tinerilor posibilitatea de a inv a în a se descurca într-un mediu cu risc limitată ș ăț
i supravegheat. Trambulina pentru copii i pista de popice în curtea parohial  a Bisericii Evangheliceș ș ă

C.A.  Seli tat  au  fost  finan ate  de  programul  Youth-Bank  din  partea  Funda iei  Comunitare  a  riiș ț ț Ță
F g ra ului,  antierul  Copiilor  B rcut  a fost  realizat în cadrul programului  „ tiin escu“ finan at  deă ă ș Ș ă Ș ț ț
Funda ia Comunitar  a rii F g ra ului.ț ă Ță ă ă ș

§ 2 Având în vedere gradul de risc, aparatele se folosesc pe r spundere proprie respectiv r spundereaă ă
organiza iei  care  conduce  tab ra.  În  cazul  adul ilor  r spunderea  este  exclusiv  a  acestora,  în  cazulț ă ț ă
copiilor r spunde educatorul care supravegheaz  activitatea.ă ă

§  3  Se  recomanda  organizatorilor  taberelor  înainte  de  folosire  s  fac  un  instructaj  premerg tor.ă ă ă
Supraveghetorul se va asigura c  atmosfera este una sportiv  i  de fair-play i to i se concentreaz  laă ă ș ș ț ă
maxim. In caz contrar, va interzice respectiv va întrerupe folosirea aparatelor. 

§ 4 Organizatorii  taberelor împreun  cu supraveghetorii  vor avea grij  ca minorii  s  nu folosească ă ă ă
aparatele nesupravegheat respectiv f r  instructaj. ă ă

Pista de popice

§ 5 Supraveghetorul este r spunzator pentru eventualele pagube produse din culpa lui. Pentru a evitaă
acestea, va cere de la responsabilii Centrului pentru Tineret popicele si bilele si le va inapoia dupa
folosire acestora. 

§  6 Supraveghetorul  se  va  asigura  c  popicele  i  bilele  nu sunt  folosite  în  alte  scopuri  decât  celeă ș
prev zute de regulamentul jocului.ă

Trambulina

§ 7 Pentru evitarea accidentelor trambulina se utilizeaz  concomitent doar de o singur  persoan . Pentruă ă ă
protejarea trambulinei, aceasta se utilizeaz  doar f r  înc l minte. ă ă ă ăță

antierul copiilorȘ

§ 8 Copiii vor purta c ti i m nu i de protec ie i nu vor folosi uneltele în alte scopuri decât cele deăș ș ă ș ț ș
antier. Supraveghetorul va avea grij  ca zidurile construite de copii s  fie consolidate bine astfel încâtș ă ă

s  nu se pr bu easc  asupra copiilor. ă ă ș ă

Telescaunul pentru copii



§ 9 Organizatorii taberelor pot permite folosirea telescaunului numai dup  un instructaj premerg tor iă ă ș
dup  semnarea lu rii la cunostiin  a acestui regulament.ă ă ță

§ 10 Instructajul cuprinde atragerea aten iei ferme c  utilizatorul telescaunului trebuie s  se a eze bineț ă ă ș
pe scaun, s  se in  cu ambele mâini pe tot parcursul utiliz rii i s  se concentreze bine. La cerere seă ț ă ă ș ă
poate pune la dispozitie un ham.

§ 11 Este  strict  interzis  plimbarea  minorilor  pe  telescaun f r  supraveghetor  care  a  semnat  acestă ă ă
regulament. 

§ 12 Supraveghetorul, înainte de a permite copiilor plecarea cu telescaunul, trebuie s  verifice acestaă
facând o tur  proprie.  Când permite copillor  accesul  la  telescaun,  trebuie sa  stea în  partea de sus,ă
respectiv în locul de unde se face plecarea in vederea verific rii dac  minorul este bine a ezat pe scaună ă ș
i  a prins tija de sus inere cu ambele mâini. Ori de câte ori este necesar va explica din nou cât deș ț

important  este concentrarea maxim .  În cazul în care constat  semne de sl bire a concentra iei sauă ă ă ă ț
distragere a aten iei din orice motive, trebuie s  interzic  utilizarea. ț ă ă

§ 13 Pentru o mai bun  obi nuire cu modul de func ionare a telescunului, suger m supraveghetorilor saă ș ț ă
utilizeze  la  început  doar  partea  de  jos  a  traseului,  iar  numai  dupa ce  copiii  au  con tientizat  toateș
demersurile, s  le permit  plecarea de sus.ă ă

§ 14 Este strict interzis  for area unui copil la plimbare. Mai mult, în cazul în care un copil are oriceă ț
dubiu vizavi de plimbare sau îi este team  de aceasta, supraveghetorul trebuie s  se comporte astfelă ă
incât acest copil s  nu se simt  în afara comunit ii celorlal i copii din aceast  cauz . ă ă ăț ț ă ă

F g ra ,  12 februarie 2021ă ă ș

Biserica Evanghelic  C.A. F g raă ă ă ș
Prt. dr. Johannes Klein

Am luat la cunostiin :ță               B rcut, _____________________ă
(data)

Nume, prenume: ___________________________                    ___________________________
                     (semnatura)
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