Hausordnung
Liebe Mieter,
unser Haus wird von einem gemeinnützigen Verein betrieben.
Das bedeutet, dass wir alle ehrenamtlich arbeiten und sämtliche
„Gewinne“ wieder in das Haus investieren.
Wir wünschen uns, dass sich alle Gruppen in Badenstedt wohl
fühlen, ein gepflegtes Haus vorfinden und es wie ihr eigenes
behandeln.
Deswegen bitten wir, die nachfolgende Hausordnung zu beachten
und Schäden, die entstanden sind, bei der Abnahme anzugeben.
Allgemein
Das Haus bei der Abreise besenrein hinterlassen.
Fenster beim Verlassen des Hauses grundsätzlich schließen.
Keine Möbel umstellen.
Bitte Bettwäsche und keine Schlafsäcke benutzen.
Hof- und Außengelände säubern.
Bitte keine Auslandsgespräche führen.
Für die Internetnutzung ist der jeweilige Mieter verantwortlich.
DSL-Kabel müssen mitgebracht werden.
• Die Tischtennisplatte nachts nicht draußen stehen lassen.
• Den Grill sauber hinterlassen und im Schuppen unterstellen.
• Mit den Ressourcen (Strom, Wasser, Gas) behutsam umgehen.
•
•
•
•
•
•
•

Schlafräume
• Die Matratzenschoner auf den Betten lassen, ebenso Kopfkissen
und Bettdecken.
• Mülleimer regelmäßig leeren.
• Die Räume fegen und grobe Verschmutzungen beseitigen.
• Die Betten, Schränke und Wände bitte nicht bemalen oder
beschreiben oder bekleben.
• Möglichst keine Getränke mit auf die Zimmer nehmen.
• Bei der Abreise die Stühle stapeln und die Matratzen aufstellen

Tagesräume
• Bei der Abreise die Stühle in den jeweiligen Räumen stapeln.
(rote Stühle im Seminarraum, braune Stühle im Tagesraum)
• Tische abwischen.
• Poster, Tagespläne etc. entsorgen.
• Die Medien sachgemäß bedienen.
• Kamin nach Benutzung reinigen und Asche entsorgen.
Sanitärbereiche
• Es gelten die üblichen Hygienevorschriften.
• Die WC´s müssen täglich gereinigt werden.
• Bei der Abreise Toiletten, Waschbecken und Duschen sauber
hinterlassen, Handtücher und Duschmittel einpacken.
Küche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waagerechte Flächen abwischen.
Spülmaschine leeren, Sieb säubern.
Gas- und Wasserhähne zudrehen.
Lebensmittelreste (auch Tees, Gewürze, Zucker, etc.) entsorgen.
Kühl- und Gefrierschrank ausschalten, Türen öffnen und
Stecker ziehen.
Müll trennen und entsorgen, Altglas mitnehmen.
Fegen
Geschirr und Besteck an die vorgesehenen Stellen räumen, bzw.
stapeln.
Schublade unter den Gasflammen herausziehen und reinigen
(Reste vom Kochen, Überkochen).

Außenbereich
•
•
•
•

Tisch-Bank-Kombinationen wieder auf die Terrasse stellen.
Müll entsorgen.
Feuerstelle aufräumen.
Ab 22.00 Uhr draußen die Lautstärke anpassen, denn wir haben
auch Nachbarn.

Der Förderverein wünscht allen Gästen einen erholsamen
Aufenthalt. Anregungen zur Verbesserung unseres
Schullandheimes nehmen wir gerne entgegen.
Auf ein Wiedersehen!
Der Vorstand

