Ferienland e.V. ,Haus für Kinder- und Jugendfreizeiten, Luisenstr. 12/13, 15537 Grünheide

HAUSORDNUNG
Wir begrüßen Sie / Euch recht herzlich und wünschen einen angenehmen und
erlebnisreichen Aufenthalt bei uns.

• Bitte die folgenden Regeln und Anordnungen beachten:
# Jeder soll sich bei uns wohl fühlen – deshalb bitte Rücksicht auf alle
Mitbewohner nehmen.
# Im gesamten Gebäude besteht Rauchverbot. Vor dem Gebäude sind ist ein
Aschenbecher aufgestellt, hier darf geraucht werden.
# Das Münztelefon kann von jedem genutzt werden. Es können nur 20- Cent –
Stücke verwendet werden.
# Die Schuhe bitte im Foyer ausziehen und dort in die Schuhschränke stellen –
beim Aufenthalt im Gebäude bitte Hausschuhe tragen – Danke.
# Aus hygienischen Gründen das Bett bitte komplett mit Bettwäsche beziehen.
# Die Unterkunftsräume bitte selbst besenrein halten, am Abreisetag werden die
Unterkunftsräume besenrein übergeben. Die Reinigungsgeräte befinden sich vor
und in den Sanitärräumen sowie in der Teeküche.
# Es ist nicht gestattet, in den Unterkunftsräumen Wasserkocher,
Kaffeemaschinen, Tauchsieder u.ä. zu betreiben. Dafür stehen in der Teeküche
die entsprechenden Geräte zur Verfügung.
# Die Papierkörbe vor die Zimmertür stellen, sie werden täglich geleert
vorgesehenen Abfallbehälter getrennt ( Papier – grüner Punkt – Restmüll )
entleeren.
# Es ist nicht erlaubt durch die Fenster zu steigen ( nur wenn Gefahr in Verzug
besteht ! )
# Der Saal und der Sport- u. Freizeitraum stehen allen Gruppen gleichberechtigt
kostenlos zur Verfügung – bei Anwesenheit mehrerer Gruppen bitte gegenseitig
absprechen. Bei Veranstaltungen im Saal bitte beachten, daß Unterkunftsräume
direkt angrenzen.
# In der Zeit von 13. – 14.00 Uhr ist Mittagsruhe.
# Autos dürfen nur zum Be- und Entladen unser Gelände befahren. Zum Parken
müssen sie auf der Straße abgestellt werden.
# Die Hecken auf der rechten und linken Seite unseres Grundstückes sind
gleichzeitig die Grundstücksgrenzen.
# Alle Böschungen auf dem Grundstück, der Abhang auf der rechten Seite des
Bungalows sowie das Dach des Bootsschuppens dürfen nicht betreten werden.
# Zum Spielen bitte die vorgesehenen Wege und Plätze benutzen.
# Leider haben wir auf unserem Gelände keinen Platz zum Fußballspielen.
# Auf der Terrasse bitte nicht Ball spielen !
# Baden, Springen vom Steg und Schwimmen erfolgt auf eigene Gefahr. Wir
verfügen über keinen Rettungsschwimmer.
# Das Betreten der Uferanlagen und des Bootssteges darf nur mit Zustimmung
eines Betreuers und dann nur unter dessen Aufsicht geschehen.
# Die Ruderboote und Schwimmwesten können vom Betreuer ausgeliehen
werden und unter dessen Aufsicht genutzt werden. – Die Ruderboote sind kein
Spielzeug !

# Das Benutzen der Kletterburg und der anderen Spielanlagen geschieht auf
eigene Gefahr.
# Lagerfeuer kann nach Absprache jeden Tag stattfinden, den Platz bitte in
sauberem Zustand hinterlassen.
# Grillen darf man an fast jedem Ort auf unserem Gelände.
# In den Schränken 5 und 6 können von den Betreuern Sport- und Spielgeräte
ausgeliehen werden, bitte nach Benutzung wieder zurücklegen.
# Eingetretene Schäden bitte sofort bei einem Mitarbeiter der Einrichtung
melden. Für Schäden, die von den Gästen verursacht werden, haftet der
Verursacher.
# Bei Gefahr in Verzug sind die Anordnungen der Mitarbeiter und der Betreuer
unverzüglich zu befolgen. Es ist entsprechend des Fluchtwegeplanes zu
verfahren.

Unsere Essenszeiten:
Frühstück:

1.Gruppe:
2.Gruppe:

8.00 – 8.30 Uhr
8.30 – 9.00 Uhr

Mittag:

1.Gruppe:
2.Gruppe:

12.00 – 12.30 Uhr
12.30 – 13.00 Uhr

Vesper:

eine Kleinigkeit zum Mitnehmen wird für alle Gruppen
zu 14.30 Uhr im Speiseraum

Abendbrot:

1.Gruppe:
2.Gruppe:

18.00 – 18.30 Uhr
18.30 – 19.00 Uhr

oder nach Absprache
# Für die Mahlzeiten bitte einen Tischdienst organisieren.
# Das schmutzige Geschirr bitte sortiert auf dem Wagen vor dem Speiseraum
abstellen.
# Vor dem Speiseraum steht ein Getränk im Topf zur Verfügung. Das Abfüllen
in Flaschen ist nicht erwünscht.

