HAUSORDNUNG
gültig ab 01.01.2020

Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste im „Jugendhaus Mariannhill“ begrüßen zu dürfen.
Um den Aufenthalt für alle so angenehm wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie,
folgende Punkte zu beachten:
Schlafräume
Da wir auch den nachfolgenden Gästen schöne Zimmer bieten wollen, dürfen Speisen und
Zuckerhaltige Getränke nicht mit in die Schlafräume genommen werden.
Bettwäsche / Handtücher
Bettwäsche und Handtücher werden von den Teilnehmern selbst mitgebracht.
Bei Bedarf kann beides im Haus gegen eine Gebühr von 7,50 € ausgeliehen werden.
Schlafsäcke sind nicht erlaubt.
Wertfachschlüssel
In jedem Kleiderschrank befindet sich ein abschließbares Wertfach.
Bitte beachten Sie bei der Abreise, dass alle Schlüssel wieder vorhanden sind.
Fehlende Schlüssel müssen kostenpflichtig ersetzt werden.
Für abhanden gekommene Gegenstände, Geld oder Wertsachen kann das Jugendhaus
Mariannhill keine Haftung übernehmen.
Einrichtung / Mobiliar
Die Hauseinrichtung, das Mobiliar etc. ist pfleglich zu behandeln.
Veränderungen und Verstellen der Einrichtungsgegenstände ist untersagt.
Nachtruhe
Ab 22.00 Uhr herrscht Nachtruhe, daher bitten wir übermäßigen Lärm zu vermeiden,
auch im Interesse unserer Nachbarn.
Ebenso sind ab 22.00 Uhr die Außentüren des Jugendhauses abgeschlossen; die
verantwortlichen Begleiter erhalten einen Schlüssel.
Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht liegt, außerhalb der Kurszeiten, bei den verantwortlichen Begleitern der
Gruppe. Dies gilt auch und vor allem für die Einhaltung der Nachtruhe.
Notfall
Für den Notfall steht im Gruppenraum 1 ein Erste-Hilfe-Koffer, sowie ein Telefon zur
Verfügung (es können nur Notfallnummern gewählt werden).
Bitte benachrichtigen Sie auch die Hausleitung (Sie erhalten eine spezielle Telefonnummer).

Rauchen / offenes Feuer
Das Rauchen, sowie offenes Feuer ist im gesamten Haus untersagt.
Alkohol
Im Jugendhaus, sowie auf dem gesamten Gelände ist der Alkoholkonsum für Jugendliche
unter 18 untersagt.
Beschädigungen / Vandalismus
Die zur Reparatur bzw. Wiederbeschaffung anfallenden Kosten werden der entsprechenden
Person bzw. Gruppe in Rechnung gestellt.
Für kleinere, mutwillige Beschädigungen, wie z. B. das Verschmieren von
Einrichtungsgegenständen, stellen wir 50,- € in Rechnung.
Hausalarm
Im gesamten Haus sind Rauch- und Hitzemelder installiert.
Wenn der Hausalarm anschlägt, ist es notwendig zunächst Ruhe zu bewahren.
Die verantwortlichen Leiter der Gruppe haben dafür Sorge zu tragen, dass das Haus
schnellstmöglich verlassen wird.
Im Anschluss daran ist die Hausleitung zu informieren (Sie erhalten eine spezielle
Telefonnummer), sowie der Notruf zu tätigen.
Bitte informieren Sie sich bereits bei Ihrer Ankunft über die Fluchtwege des Hauses.
Sollte der Hausalarm durch Zuwiderhandlung gegen das Rauchverbot ausgelöst werden,
behalten wir uns vor, dafür vom Verursacher 50,-€ einzufordern.
Getränke
Getränke können im Haus (sowohl im Speisesaal als auch im Clubraum) erworben werden.
Dazu liegen Getränkelisten aus.
Abreise
Am Abreisetag müssen die Zimmer bis zum Frühstück (spätestens 8 Uhr) geräumt werden.
Das Gepäck kann in einem der Gruppenräume gelagert werden.
Wir bitten darauf zu achten, dass sich die Nasszellen in einem pfleglichem Zustand
befinden. Insgesamt ist das Haus besenrein zu hinterlassen.
Zusammen mit einem verantwortlichen Leiter der Gruppe wird die Hausleitung den Zustand
des Hauses kontrollieren.

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe
und wünschen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus.

