Acker-Regeln
Zur Info für Begleitpersonen mit Kindergruppen auf dem Gemüse-Acker der SoLaWi Dalborn

Für einen Besuch, der allen Freude bereitet, klären Sie bitte vorher mit den Kindern die Acker-Regeln 1) bis 3).
Bitte informieren Sie die Eltern, dass die Veranstaltung komplett draußen stattfindet und sie ihre Kinder am
Aktionstag mit wettergemäßer Kleidung ausstatten mögen – Regenjacke, Gummistiefel, Sonnenhut/ Kappe,
„Zwiebel-Look“. Vielen Dank!
1) Pflanzen & Tiere achten –
Bei der SoLaWi achten wir alle Lebewesen. Wir gehen sorgsam mit ihnen um. Wie nehmen nur, was wir
brauchen und gemeinsam absprechen, z.B. reifes Gemüse beim Ernten oder Beikräuter beim Jäten.
Gemüse, Kräuter, Pflanzen probieren ist von uns aus erlaubt, wenn ein kundiger Erwachsener zugestimmt
hat und wenn es für die besuchende Organisation in Ordnung ist – falls letzteres nicht der Fall sein sollte,
teilen Sie uns das vor Veranstaltungsbeginn bitte mit. Tiere dürfen betrachtet und behutsam angefasst
werden.
2) Menschen achten – Natürlich sind auch Menschen Lebewesen. Wir achten auf die Gruppe, allen soll es gut
gehen: entsprechend dem Wetter zum Wohlfühlen angezogen, für den Bauch Trinkwasser und ggf. kleines
Picknick mitbringen. Alle sind einbezogen und nicht außen vor. Wenn jemand spricht, hören die anderen zu,
egal ob Erwachsener oder Kind.
3) Wege benutzen – Bitte bleiben Sie auf den Wegen sobald wir in den bepflanzten Bereich des Ackers
kommen. Falls diese nicht klar erkennbar sein sollten (kommt vor), fragen Sie bitte nach, wo man hintreten
kann. Manchmal ist es für die Arbeit natürlich auch nötig, einen achtsamen Schritt ins Beet zu tun.
4) Mit Gartengeräten/ -situationen achtsam sein – Bitte gehen Sie mit den Gartengeräten achtsam um, sei es
beim Tragen eines Spatens (in der Hand, nicht über der Schulter) oder dem Hinstellen einer Harke (mit
Zacken zu Boden, nicht zum Drauftreten). Ganz nach gesundem Menschenverstand.
5) Spielplatz neben dem Acker – auf diesem dürfen die Kinder spielen, z.B. in einer Pause.

Herzlich willkommen bei der AckerBildung auf dem Gemüse-Acker der SoLaWi Dalborn!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns unter
kontakt@ackerbildung oder 05236 888 9894.
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