Erlebnishof Kräuter‐Mandl , Schulgarten 8, 4152 Sarleinsbach

Hausordnung
Wichtige Hinweise!!!
‐Nachtruhe 23.00 Uhr (Zimmerlautstärke)
‐Zimmer: Bitte auf Wände und Betten achten‐nicht bemalen, beim Fenster nichts hinauswerfen,
‐Den Saal nur mit Hausschuhen und über den Haupteingang betreten!!! (Sand‐Kratzgefahr)
‐Die Stühle und Tische im Saal dürfen im Freien und zum Basteln nicht verwendet werden‐
dafür können die Biergarnituren im Freien oder im Pavillon verwendet werden!
‐Wände nicht bekleben (Plakate…) dafür gibt es eigene Pinnwände
‐Tische dürfen nur mit Erwachsenen aufgestellt od. zusammengeklappt werden!
‐dies gilt auch für den Tischtennistisch. Vorsicht‐rote Sicherungsknöpfe beim Auf‐ und Zuklappen
drücken! Tischtennistisch nicht als Ablage bzw. nicht draufsitzen!!!
‐Am Hof bitte keine Ballspiele (ausgen. Federball und dgl.)
‐Die Straße zur Sozialwerkstätte bitte nicht benützen (Stein=Grenze)
‐Der Weg zum Sportplatz führt über die Wiese (zwischen den Birken Richtung Gasthaus)
‐Nach dem Beach‐Volleyball bitte unbedingt Füße abbrausen und Kleidung abklopfen‐
bitte auch die Taschen leeren!
‐Am Fußballplatz bitte nicht an die Torstangen hängen – Kipp Gefahr!!!
‐Am Spielplatz ist bei Nässe besondere Vorsicht geboten! Der Betreiber übernimmt keinerlei Haftung!
‐In den Trampolins bitte nicht mehr als 2 mittlere od. 3 kleine Kinder unter Aufsicht einlassen!
‐In den Hasenstall dürfen immer nur 2 Personen sein (zu viel Stress für die Tiere).
‐Lagerfeuerholz bitte mit einem Schubkarren unterhalb des Komposthaufens entnehmen
‐Bitte der Umwelt zu Liebe mit Wasser und Strom verantwortungsbewusst umgehen!
Spezielle Hinweise für Selbstversorger:
‐Küchengeräte werden nur auf eigene Gefahr verwendet!
‐Bitte Inventarliste durchlesen und unterzeichnen.
‐Mülltrennung bitte beachten: Gemüseabfälle roh – für Hasen (sofern sie es essen können)
Restliche pflanzliche Abfälle – auf den Kompost (hinter dem Hasenstall)
Abfälle von den Tellern – für die Hühner (bitte keine Zitronen).
Restöl bitte vorsichtig in die Runde blaue Tonne mit schwarzem Deckel leeren
Restlichen Müll bitte im 1. UG trennen in Säcke abfüllen und am Freitag zum
Altstoffsammelzentrum bringen (1km Richtung Kollerschlag‐bei Stocksporthalle)
‐Bitte Kombidämpfer nicht reinigen (wird von uns erledigt)
‐In Geschirr und Gläserspüler keine Reinigungsmittel einfüllen – werden automatisch dosiert
‐Bei Spülmittelkanister ist besondere Vorsicht geboten ACHTUNG VERÄTZUNGSGEFAHR!!!
Kinder dürfen nicht in die Nähe der Spülmittel gelangen
‐Das Arbeiten und Mithelfen von Kindern in der Küche geschieht nur auf Eigene Gefahr der
Betreuer. Der Vermieter ist Schad‐ und klaglos zu halten!
Die Küche bitte wieder ordentlich und gereinigt hinterlassen! Das Restliche Haus besenrein!
‐Die Gruppe benützt die gesamte Anlage und das Haus auf eigene Gefahr.

Sarleinsbach, am ___.____.________

Unterschrift:________________________

