Hausordnung für das Pfadfinderhaus Herxheim
Die nachfolgenden Regeln sollen mithelfen, dass ihr euch leichter zurechtfindet und
wohlfühlt. Bitte gebt diese Regeln an eure Gruppe weiter und achtet auf deren Einhaltung.
Bei der Ankunft
Bitte ruft 2-3 Tage vor eurer Ankunft unsere Kontaktadresse an, um einen Termin für die
Schlüsselübergabe zu vereinbaren. Bei dieser bekommt ihr auch eine Einweisung in unsere
Räumlichkeiten.
Küchenbenutzung
Die Küche ist komplett für ca. 20 Personen eingerichtet. Seid 2014 haben wir eine komplett
neue Küche. Bitte geht sorgsam mit den Geräten und dem Inventar um. An Lebensmittel
nimmt bitte wieder alles mit, schaltet den Kühlschrank aus und lasst ihn offen stehen.
Geschirrtücher sind von euch mitzubringen, Reinigungsmittel bekommt ihr von uns.
Für Abfall und Müll stehen Behälter bereit, die ihr vor eurer Abreise in die bereitstehenden
Mülltonnen entleeren müsst. Der Müll muss gemäß den Vorschriften des Kreises SÜW
getrennt werden (Plan hängt in der Küche).
Gruppenräume
Das Obergeschoss ist nur mit Hausschuhen oder Strümpfen zu begehen. Straßenschuhe
bitte unten ausziehen!
In den Gruppenräumen lasst bitte alles so wie es ist und macht nichts kaputt, da es unseren
Kindern und Jugendlichen gehört.
Keller, Büro und Speicherraum sind für euch nicht zugänglich.
Zum Übernachten müsst ihr Schlafsäcke und Isomatten mitbringen, sofern Ihr mehr als 8
Personen seid.
Da wir keinen Telefonanschluss haben, solltet ihr auf alle Fälle ein Mobiltelefon dabei
haben.
Lärm und Nachtruhe
!!!! Unser Haus liegt mitten im Ortszentrum. Achtet bitte darauf, dass ab 22°° Uhr die
Nachtruhe eingehalten wird, d.h. verhaltet euch außerhalb des Hauses ruhig und vermeidet
insbesondere laute Musik!!!
Feuerstelle
Für die Benutzung unserer Feuerstelle muss eigenes Feuerholz mitgebracht werden. Nach
Benutzung bitte die Feuerstelle leeren.
Heizen
Das Haus ist mit einer Gasheizung ausgestattet. Bitte stellt den Regler der Heizung vor der
Abreise auf 10° Grad.
Abreise
Vor der Abreise sind Reinigungsarbeiten vorzunehmen, die auf einem separaten
Kontrollzettel aufgelistet sind und überprüft werden.
Beschädigungen sind umgehend dem zuständigen Hauswart zu melden und müssen ersetzt
werden.
Wir wünschen einen
angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt!

