Hausordnung
Wir begrüßen Euch im Schullandheim "Adler" und wünschen einen angenehmen
Aufenthalt.
Das Zusammenleben der Jugendgruppe mit Ihren Betreuern, der Familie Strobl
und den Nachbarn des Hauses verlangt von jedem Rücksichtnahme,
zuhören können und soziales Verhalten.
Deshalb bitten wir Euch, folgendes einzuhalten:
1. Das Schullandheim liegt mitten im Ort. Nehmt besonders während den
ortspolizeilich festgelegten Ruhezeiten auf andere Rücksicht.
Die Zeiten sind: von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr und
von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr.
Ihr werdet gebeten, innerhalb der Ruhezeiten nur im Aufenthaltsraum oder
den anderen Freizeiträumen aufzuhalten.
2. Rauchen, Feuer und offenes Licht ist im gesamten Gebäude verboten.
Bei Alarm der Rauchmeldeanlage ist das Gebäude ruhig und auf dem
schnellsten Wege zu verlassen. Die Rauchmelder sind sehr empfindlich, daher
ist die übermäßige Nutzung von Deodorant oder Haarspray zu unterlassen,
sowie bei einer Dunstbildung ausreichend zu lüften.
Bei absichtlicher Auslösung eines Fehlalarms berechnen wir 50,00 Euro.
3. Der Ein und Ausgang erfolgt durch den Schuh und Trockenraum.
Schuhe, Mäntel oder nasse Kleidung werden hier abgelegt bzw. getrocknet.
Im Haus werden nur Hausschuhe getragen.
4. Bitte helft durch Euer Verhalten, dass die Räume sauber gehalten und die
Einrichtung schonend behandelt wird.
Da es durch Ballspiele aller Art schon des öfteren zu Beschädigungen kam, sind
Bälle im Haus nicht erlaubt und sollten im Schuhraum abgelegt werden.
Teilt Beschädigungen an Haus oder Einrichtungsgegenständen sofort der
Heimleitung mit. Schäden am Inventar oder am Gebäude werden der Gruppe
in Rechnung gestellt.
5. Bei Wanderungen ist folgendes zu beachten:
• nicht über die Wiesen gehen
• Zäune und Gatter immer wieder schließen.
Dem Heimleiter obliegt das Hausrecht.
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Hausordnung
Organisatorisches:
Die Gruppenleitung hat für jedes Zimmer einen Zimmersprecher zu bestimmen,
der die Verantwortung zusammen mit seinen Zimmerkameraden trägt.
Die Unterkünfte werden der Gruppe in einem sauberen Zustand übergeben.
Der anfallende Müll ist stets durch die Gruppe selbst zu leeren und richtig zu
sortieren.
Bei Abfahrt muss der Müll gelehrt und die Zimmer besenrein verlassen werden.
Für einen reibungslosen Ablauf bei den Mahlzeiten beachtet bitte folgendes:
Behaltet bitte die Sitzordnung während des gesamten Aufenthaltes bei.
Seit rechtzeitig zum Essen da und setzt Euch pünktlich auf euren Platz.
Unsere Essenszeiten sind:
● Frühstück
08.00 Uhr
● Mittagessen
12.00 Uhr
● Abendessen
18.00 Uhr
(Sie können die Zeiten, nach vorheriger Absprache, Ihren Bedürfnissen anpassen.)
Die Mahlzeiten dienen nicht nur der körperlichen Energiezufuhr, sondern auch der
seelischen Entspannung. Daher ist die Lautstärke niedrig zu halten.
Die Schüsseln sollten für alle am Tisch mindestens für die erste Portion reichen,
daher nur so viel auf den Teller nehmen, wie man auch tatsächlich essen kann.
Es ist besser mehrmals eine kleine Portionen zu schöpfen, als eine große die man
dann nicht mehr schaffen kann.
Ist eine Schüssel leer, kann diese in der Küche wieder aufgefüllt werden.
Tischdienst:

Die Gruppenleitung, hat zu jeder Mahlzeit einen Tischdienst einzuteilen.
Zu den Aufgaben des Tischdienstes gehören, zu jeder Mahlzeit:
● den Tisch decken,
● abräumen,
● feucht abwischen und
● insbesondere nach dem Frühstück den Speisesaal zu kehren.
Der Tischdienst sollte ungefähr 10 Minuten vor dem Essen im Speisesaal sein.

Stand: 01.12.2008

Seite 2 von 2

