Allgemeines

Hausordnung
Wir bitten euch, folgende Hinweise zu beachten, damit es für alle Gäste
ein angenehmer Aufenthalt wird, wobei grundsätzlich gilt: So wie Ihr
Euch wünscht das Haus vorzufinden, so solltet Ihr es auch wieder
verlassen.
1) Die Aufsichtspflicht obliegt stets den jeweiligen Leitungskräften. Das Hausrecht
wird von der Leitung des Hauses sowie vom Hausmeister, beziehungsweise dem
KJR-Team ausgeübt.
2) Bei Ankunft der Gruppe übernimmt der/die verantwortliche Gruppenleiter/in die
Schlüssel. Die Hausverwaltung wird die Abnahme des Hauses bei Ankunft und
Abfahrt mit dem/der jeweiligen Gruppenleiter/in durchführen.
3) Im Jugendhaus gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Sie sind
zur Einsichtnahme im Büro erhältlich.
4) Jungs und Mädchen werden getrennt untergebracht. In
den Schlafräumen sind Hausschuhe zu tragen. Für
Straßenschuhe steht ein Schuhschrank im Foyer zur
Verfügung.
Sanitäre Einrichtungen sind nach Geschlechtern getrennt
zu benutzen (siehe Beschriftung). Die Duschräume können
selbst eingeteilt werden. Eigene Bettwäsche ist zulässig,
nicht jedoch Schlafsäcke. Die Matratzen sind zu
beziehen. Falls keine eigene Bettwäsche benutzt wird,
ist diese von der Hausverwaltung gegen
Gebühr zu entleihen.

5) Sollte während oder unmittelbar nach dem
Besuch unseres Hauses bei einem/r
Teilnehmer/in oder Leitungsperson eine
meldepflichtige Krankheit auftreten, ist uns
dies unverzüglich nach Bekanntwerden zu
melden.
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6) Offenes Feuer (Kerzen etc.) ist in den
Schlafräumen feuerpolizeilich verboten.
Im Haus besteht Rauchverbot. Vor dem
Haupteingang stehen Aschenbecher bereit.
7) Wir bitten, das Mobiliar und die Einrichtungsgegenstände pfleglich zu behandeln. Das
Beschmieren der Wände und Balken ist verboten.
Bei Zuwiderhandlung werden die Reinigungskosten
in Rechnung gestellt. Der Hausmeister, bzw. die
Hausverwaltung ist über Schäden unverzüglich in
Kenntnis zu setzen. Vor Abreise wird die Hausverwaltung alle Räume auf deren Zustand überprüfen.
Entstandene Schäden müssen durch den Verursacher,
die Gruppe, die Gruppenleiter bzw. durch deren Versicherung ersetzt werden.
8) Spätestens ab 23.00 Uhr ist in den Schlafräumen Zimmerlautstärke einzuhalten,
da auch der Hausmeister einmal schlafen möchte!
9) Im Jugendhaus wird aktive Mülltrennung betrieben. Der hierzu vorhandene
Recyclingbereich ist von den Jugendgruppen zu nutzen. Die gesammelten Wertstoffe
sind ordnungsgemäß zu trennen, zu leeren und in die entsprechenden Tonnen und
Container zu geben. Bei Nichteinhaltung der Müllsortierung berechnen wir zwischen
25,00 und 50,00 €.
10) Helft bitte mit, wertvolle Energie zu sparen: Lüften ja, aber Fenster beim
Verlassen des Zimmers schließen, Heizkörper zurückdrehen, Lichter
ausschalten. Ihr könnt dadurch Geld sparen, da ihr den Strom und das Wasser
selbst bezahlen müsst.
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11) Vor der Abreise der Gruppe sind folgende Arbeiten zu verrichten:
• Bettwäsche abziehen und - soweit geliehen - in die dafür vorgesehenen
Behältnisse geben.
• Waschräume und Toiletten sind nass zu reinigen.
• Die restlichen Räume müssen in besenreinen Zustand gebracht werden.

• Die Küche ist ebenfalls nass zu reinigen (Geschirr aufräumen, Gläser
waschen, leere Flaschen in die bereitgestellten Kästen zurückbringen),
Müll ist getrennt in die dafür vorgesehenen Behälter zu geben (bitte wie
oben angegeben trennen!),
• Das Jugendfreizeitzentrum ist Dosenfreie Zone. Wir bitten, keine
Getränkedosen und möglichst keine Einwegflaschen mitzubringen.
• Für Küchenreste sind ausschließlich die braunen Tonnen zu nutzen.
• Es befinden sich überall Papierkörbe und Aschenbecher, die zur Sauberkeit
unseres Jugendheimes beitragen. Sie sind vor Verlassen des Hauses zu
reinigen.
• Vor Abreise bitte alle Fenster und Türen schließen.
• Der Edelstahlgrill ist, falls benutzt, ebenfalls zu reinigen.
12) Vor Abreise sind die Schlüssel bei der Hausverwaltung abzugeben. Bitte
erst abreißen, wenn das Übergabe-Protokoll von der Hausverwaltung
gekennzeichnet ist!
13) Ihr erhaltet - wenn gewünscht - für alle Zimmer Schlüssel. Diese werden in
einem Übergabeprotokoll festgehalten. Bei Verlust müssen die Schlüssel ersetzt
werden. Da die Schlüssel Bestandteil einer Schließanlage sind, ist dies sehr
kostenintensiv.

Wir müssen darauf hinweisen, dass Gruppen, die gegen die
Hausordnung verstoßen, bei künftigen Belegungen leider nicht mehr
berücksichtigt werden können.

