1 St. Kaspar

Hausordnung Jugendhaus

Damit Sie frohe Tage im Jugendhaus verleben können, und damit nach Ihnen andere Gruppen das Haus
entsprechend weiter nutzen können, beachten Sie bitte folgende Punkte.

Schlüssel

Mit jedem Zimmerschlüssel kann auch der Haupteingang gesperrt werden. Um 23.00 Uhr schließt dieser
automatisch.
Bitte achten Sie darauf, dass vor Abreise alle Schlüssel zurückgegeben werden. Für den Verlust eines
Schlüssels stellen wir 60,-- € in Rechnung.

Notausgang

Die ausgewiesenen Notausgänge sind jederzeit von innen zu öffnen. Sie dürfen nicht verstellt werden.

Nachtruhe

Soweit möglich, stellen wir Ihnen gerne die Außenanlagen für Ihren Aufenthalt zur Verfügung. Da
die Jugendhäuser in einem Wohngebiet liegen, darf ab 22.00 Uhr im Außenbereich kein Lärm mehr
gemacht werden. Musik im Haus nach 22.00 ist nur bei geschlossenen Fenstern und in Zimmerlautstärke
erlaubt. Sollten Nachbarn nachweislich so gestört werden, dass sie sich an die örtliche Polizei wenden,
behalten wir uns vor, Ihren Aufenthalt im Jugendhaus vorzeitig zu kündigen.

Sporthalle

Die Sporthalle gehört zum Gymnasium St. Kaspar. Gruppen der Jugendhäuser können sie nach Absprache
nutzten.
Wir bitten Sie, dringend darauf zu achten, dass die Halle nur mit Hallenschuhen betreten wird. Die
Sportgeräte der Schule können nicht genutzt werden. Bälle können wir Ihnen vom Jugendhaus zur
Verfügung stellen.
Bitte achten Sie darauf, dass nach Gebrauch das Licht ausgeschaltet und die Halle verschlossen ist.

Schadensmeldung

Zu Bruch kann immer etwas gehen. Wenn Schäden nicht auf Mutwillen zurückzuführen sind, ist das für
uns kein Problem. Schäden, die durch Missbrauch entstanden sind, müssen wir in Rechnung stellen. Bitte
teilen Sie uns alle entstandenen Schäden mit.

Rauchen und offenes Feuer – Brandmeldeanlage

Rauchen ist außerhalb des Hauses und offenes Feuer nach Absprache an der Feuerstelle erlaubt. Im Haus
müssen Sie auf beides verzichten. Für ein mutwilliges oder unsachgemäßes Auslösen der
Brandmeldeanlage verrechnen wir einen Betrag von 50,- Euro.

Hausübergabe

Das Haus ist besenrein zu übergeben. (Nicht putzen!) Jeglicher Müll muss getrennt (Papier, Glas, Gelber
Sack, Biomüll, Restmüll) in die entsprechenden Behältnisse entsorgt werden. Falls Sie Pfandflaschen nicht
mitnehmen, können Sie diese getrennt in einer Tüte zum Müll stellen.
Bei mangelhafter Mülltrennung berechnen wir 20,- Euro Entsorgungskosten.

Ich habe die Vorgaben gelesen, erkläre mich damit einverstanden und werde für die Einhaltung sorgen.
Name der Gruppe: ...................................................

Aufenthalt: von ..............bis ...................

Name: .................................................... Vorname: ........................................................
(für die Buchung verantwortlich)

Neuenheerse,

....................................... ......................................................................
(Datum)

(Unterschrift)

