
Hausordnung 
 

Allgemein: 

 Nachtruhe: 22:00-6:00 Uhr -> gilt auch für den Spielplatz 

 Die Hausschuhpflicht gilt im gesamten Haus. 

 Bitte der Umwelt zu Liebe mit Wasser und Strom verantwortungsbewusst umgehen! 

 Wände und Betten dürfen nicht bemalt oder beklebt werden!  

 Beim Fenster nichts hinauswerfen. 

 Badetücher sind im Freien zu trocknen und dürfen nicht über die Betten gehängt werden. 

 Die Gruppe benützt die gesamte Anlage und das Haus auf eigene Gefahr. 

 

Saal: 

 Nur über den Haupteingang (Garderobe) betreten. 

 Die Stühle und Tische im Saal dürfen nicht im Freien oder zum Basteln verwendet werden.  
Stattdessen sind dafür die Biergarnituren zu benützen. 

 Tische dürfen nur von Erwachsenen aufgestellt od. zusammengeklappt werden! 

 Dies gilt auch für den Tischtennistisch. Vorsicht – rote Sicherungsknöpfe beim Auf- und Zuklappen drücken! 
Tischtennistisch nicht als Ablage benützen oder schwer belasten (z.B. draufsitzen)! 

 

Außengelände: 

 Am Hof bitte keine Ballspiele spielen (ausgen. Federball und dgl.). 

 Die Straße zur Sozialwerkstätte nicht benützen (Stein=Grenze). 

 Der Weg zum Sportplatz führt über die Wiese – Richtung Gasthaus hinauf, nach den Sträuchern links hinunter. 

 Nach dem Beach-Volleyball-Spielen bitte unbedingt die Füße abbrausen und die Kleidung abklopfen. 

 Am Fußballplatz bitte nicht an die Torstangen hängen – Kippgefahr!!! 

 Lagerfeuer am Ende unbedingt mit Wasser löschen. Holz wird von uns zur Verfügung gestellt – Bitte um 
vorherige Absprache. 

 Am Spielplatz ist bei Nässe besondere Vorsicht geboten!  

 In den Trampolinen nicht mehr als 2 mittlere od. 3 kleine Kinder unter Aufsicht einlassen! 

 

Küche: 

 Küchengeräte werden nur auf eigene Gefahr verwendet!  

 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 vor Verlassen vollständig reinigen (inkl. Boden wischen)!  

 Das restliche Haus mit Staubsaugern, die  sich in jeder Etage befinden, reinigen! 

 Mülltrennung bitte beachten:  

o Rohe Gemüseabfälle u. restliche pflanzliche Abfälle auf den Kompost geben 
o Abfälle von den Tellern sind  für die Hühner (ausg. Zitronen). 
o Restöl bitte vorsichtig in die runde, blaue Tonne mit schwarzem Deckel  leeren. 
o Restlichen Müll trennen, in Säcke abfüllen und in das Altstoffsammelzentrum bringen –   

(Dienstag nur VM, FR ganztags geöffnet) -> im Haus darf ansonsten kein Müll hinterlassen werden. 

 

 

 
Sarleinsbach, am ___.____.________                      Unterschrift:________________________ 


