Hausordnung!
Betten
Kissen und Matratzen sind mit Schonüberzügen neu ausgestattet worden. Kissen und
Matratzen sind ohne Ausnahme mit der mitgebrachten Bettwäsche zu beziehen.
Auf den Betten wird nicht getrunken oder gegessen. Achtet auf Hygiene.
Betten oder Matratzen gehören nicht auf den Boden.
Bei der Abreise sind die Kissen mit Schonbezügen und zusammengelegte Bettdecken
ordentlich auf dem Bett zu hinterlassen! Lacken bleiben auf den Matratzen und werden nicht
abgezogen. Ansonsten müssen wir eine Aufwandsentschädigung für den Putzmehraufwand
verlangen.
Müll bitte sorgfältig trennen






Plastik und Weißblech in den gelben Sack (in die blaue Tonne)
Kompost (in den Komposter oberhalb des Müllhäuschens)
Restmüll (schwarze Tonnen im Müllhäuschen)
Glas und Flaschen selber wieder mitnehmen!
Die Flaschen vom Getränkeautomaten des Hauses bitte da lassen  !

Toilettenpapier
Eine Rolle pro Toilette ist vorhanden – Mehrbedarf selbst mitbringen!
Haustiere: z.B. Hunde, Katzen, Vögel
Tiere sind nicht erlaubt!
Außenanlage
Feuerstellenplatz
 Bitte Holz selbst mitbringen, da die umliegenden Wälder unseren Nachbarn gehören.
 Bierbänke und –tische liegen im Holzhäuschen. Bitte wieder dorthin räumen.
 Grill und Dreibein für die Feuerstelle sind selber mitzubringe.
Fußballtore
 Wir haben seit Sommer 2017 zwei mittelgroße Fußballtore.
 Bitte achtet beim Aufstellen darauf, dass die Fenster des Hauses nicht in der
Schussrichtung liegen.
 Bälle sind selber mitzubringen
Tischtennisplatte
 Schläger und Ball sind selber mitzubringen
Schäden im Haus
 Für Schlüsselverlust werden wir 50,00 € berechnen.
 Schäden müssen unverzüglich gemeldet werden.
 Sollten Sie Schäden der vorhergehenden Gruppe bemerken, melden Sie diese sofort
bei der Ankunft an Frau Schwab (Tel. 08650/318).
 Ansonsten werden diese Schäden Ihrer Gruppe berechnet.
 Durch Ihre Gruppe entstandene Schäden sind bei der Abreise zu melden und werden
nach Reparatur in Rechnung gestellt. Es wird nach jeder Abreise kontrolliert.

Möbel
Nicht beschmieren oder verschieben, d.h. alles muss am ursprünglichen Platz stehen
bleiben!!!!
Fenster
 Wir bitten Sie, während des Aufenthaltes die Räume gut zu lüften.
 Beim Verlassen des Hauses, auch während eines Ausfluges, bitten wir Sie darauf zu
achten, dass die Fenster wieder geschlossen sind.
 Die Dachfenster im Aufenthaltsraum sollten auch regelmäßig geöffnet werden, jedoch
ist vor allem hier darauf zu achten, dass sie nach Verlassen des Raumes geschlossen
sind (Regen- und Windgefahr).

Heizungen
 Gerne können Sie die Heizung nach Bedarf aufdrehen.
 Denken Sie dabei bitte umweltbewusst und vermeiden Energieverschwendung!
 Bei der Abreise sind alle Heizkörper abzudrehen bzw. in den Wintermonaten auf 1 zu
stellen.
Getränke
 Die Getränke werden im Münz-Automaten zum Selbstkostenpreis abgegeben.
 Bitte achten Sie darauf, dass das Leergut beim Automaten wieder abzustellen ist und
dem Jugendhaus gehört.
 Im Jugendhaus und auf dem Gelände herrscht Alkoholverbot!
Putzen
 Wir verzichten auf eine Putzpauschale um das Jugendhaus günstig anbieten zu
können. Im Gegenzug erwarten wir von den Belegern, dass:
 das Haus „besenrein“ hinterlassen wird
 alle Mülleimer (auch Komposteimer) entleert und richtig getrennt werden,
 die Toiletten nicht verdreckt sind, sondern schon vorgereinigt wurden
(Klobürste)
 Wird das nicht beachtet, berechnen wir Ihnen den Mehrbedarf an Reinigung
 mind. 50€.
Sie und Ihre Gruppe haben es selbst in der Hand!
Sonstiges
 Im Jugendhaus und auf dem Gelände herrscht Alkohol- und Rauchverbot!
 Um Ärger mit den Nachbarn zu vermeiden, bitten wir Sie die Nachtruhe ab 22 Uhr
dringend einzuhalten.
Kurkarten werden hinterlegt. Der Schlüssel ist in den Tresor zu legen
Ein letzter Rundgang im Haus durch die Aufsichtsperson ist Pflicht!
Bitte leiten sie die Teilnehmer/innen-Liste (mit Leiter/innen) an die Jugendstelle weiter
(mailen, faxen (08651 64744) oder schicken).
DANKE 
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