
Evang. Jugendwerk Köngen !
                                                          (ejw Köngen)!
          

Platzordnung des Waldspielplatzes „Plätzle“!
Auf dem Plochinger Kopf in Köngen!!!
1)! Der Waldspielplatz Plätzle auf dem Plochinger Kopf ist Eigentum!
! des Evangelischen Jugendwerks Köngen. Alle Gäste sind auf unserem Spielplatz!
! willkommen. Für Gruppen ist eine vorherige schriftliche Anmeldung beim Platzwart !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! plaetzle@ejw-koengen.de!
! !
! erforderlich!!
2)! Die Benutzung unseres Spielplatzes und aller darauf befindlichen Einrichtungen und !
! Geräten geschieht auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder!!
3)! Das Aufstellen von Zelten und Kampieren sind auf dem Waldspielplatz  nicht erlaubt, auch 
! wenn in den Zelten nicht übernachtet wird!!
4)! Anzünden von Feuer ist nur in der  dafür vorgesehenen Feuerstelle erlaubt. Vor Verlassen 
! des Platzes muss das Feuer vollständig gelöscht sein. Mitgebrachtes, nicht verbrauchtes  
! Brennmaterial muss vom Benutzer wieder entsorgt werden.!!
5)! Der Platz und das Häusle sind nach Benutzung sauber zu verlassen. Der Müll muss von         
! jeder Gruppe wieder selbst mitgenommen und entsorgt werden. Etwaige Beschädigungen  
! sind unverzüglich den Platzwart zu melden. Nach Benützung ist das Haus wieder !
! abzuschließen und der Schlüssel unverzüglich dem Platzwart zurückgeben. Der Platz muss 
! bis um 12:00 Uhr am Folgetag sauber und aufgeräumt verlassen sein, damit er von !
! anderen Gruppen benutzt werden kann.!!
6)! Auf unserem Gelände stehen nur für sechs Pkw Parkplätze zur Verfügung. Auf den Feldern 
! und im Wald ist das Parken von PKWs verboten. Ein weiterer Platz befindet sich ca 500 m    
! entfernt,  Bei der Kleingartenanlage. Ein Befahren des Platzes mit PKW oder Motorrädern 
! ist verboten.!!
7)! Es ist selbstverständlich, dass auf die Natur Rücksicht genommen werden muss.!
! Zerstörungen, Verwüstungen und Verschmutzungen auf den angrenzenden  Feldern und 
! dem Wald oder Wäldern werden polizeilich verfolg.!!
8)! Der Polizeiposten Wendlingen führt Kontrollen durch.!!
9)! Der Verantwortliche der benützenden Gruppierung bescheinigt mit seiner Unterschrift, dass 
! er für die Einhaltung dieser Platzordnung verantwortlich ist. Das Evang. Jugendwerk!  
! behält sich vor, durch Zerstörung, Verwüstung und Verschmutzung entstehende Kosten, !!
! der benutzenden Gruppe/Personen in Rechnung zu stellen.!!
10)! Die Benutzung unseres Platzes ist kostenfrei. Über eine Spende für die Erhaltung und !
! Pflege unseres  Platzes und unserer Jugendarbeit sind wir dankbar.!

Köngen, den 1.4.2015


