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Sehr geehrte Gruppenleitungen und Lehrkräfte, liebe Gäste unseres Hauses,
die Heimleitung wird Sie vor Ort in die organisatorischen Abläufe einweisen, die für einen reibungslosen Heimbetrieb
erforderlich sind, wie der Tischdienst, die Essenzeiten, die Bettruhe und vieles mehr.
Sie werden in unserem Haus jedoch „keine Hausordnung“ vorfinden – und dies ist schon seit 40 Jahren der Fall. Wir
haben in all diesen Jahren immer darauf gesetzt, dass unsere Gäste selbst ein Interesse daran haben, sich hier wohl
zu fühlen. Dafür findet jede Gruppe ihre eigene Vorstellung und Form. Bisher haben wir gute Erfahrungen damit gemacht.
Vielleicht haben Sie selbst den Wunsch, mit Ihrer Gruppe oder Klasse Regeln für das Zusammenleben in unserem
Haus zu erstellen. (Das erleichtert manches…)
Aus diesem Grund haben wir einige Punkte zusammengestellt, die Ihnen Anregung sein sollen, miteinander ins Gespräch zu kommen.
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•

Wie gehen wir miteinander um: beim Belegen der Zimmer, beim Bettenbeziehen, beim Spielen, beim Essen, beim Zubettgehen…?
Wie gehen wir mit den anderen Gästen um und mit den Menschen, die hier arbeiten?
Wie gehen wir mit unseren Sachen um: Koffer, Kleidung, Waschzeug, Bettzeug, Spiele, Schreibsachen…?
Wie halten wir uns und unsere Sachen sauber?
Wie halten wir unsere Zimmer so sauber, dass wir uns darin wohl fühlen?
Wie gehen wir mit der Einrichtung des Hauses (Betten, Schränke, Tische, Stühle..) um?
Wie verhalten wir uns auf dem Gelände beim Spielen und Toben?
Wie gehen wir mit den geliehenen Spielen und Spielgeräten um?
Wie organisieren wir, die Gemeinschaftsräume sauber zu halten (Flure, Tagesraum, Treppen…?

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe einen angenehmen Aufenthalt.
Der Vorstand und die Heimleitung

„keine“ Hausordnung für das Haus Dalbenden
Dennoch möchten wir einige Punkte aufführen, die für einen reibungslosen Ablauf im Schullandheim notwendig sind
und verbindlicher Bestandteil des Belegungsvertrages sind.
1.

Mahlzeiten
Frühstück : 08.00 Uhr Mittagessen: 12.00 Uhr
Abendessen: 18.00 Uhr
Wenn Sie die 4. Mahlzeit bestellt haben, können Sie diese nach dem Mittagessen mit in Ihren Gruppenraum
nehmen und sind somit auf keine bestimmte Zeit festgelegt.
Abweichungen (z.B. bei Tagesausflügen) sind nach Absprache mit der Hausleitung möglich.

2.

Nachtruhe
Die Nachtruhe ist zwischen 22.30 Uhr und 07.00 Uhr einzuhalten. Ab 22.00 Uhr wird die Hoftür verschlossen. Jede Gruppe erhält einen entsprechenden Hausschlüssel. Mit diesem Schlüssel können Sie auch die Hoftür schließen, falls Sie mal auf eine Nachtwanderung gehen.

3.

Bettwäsche
Die Benutzung von Bettwäsche ist Pflicht. Sie kann gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Die entliehene
Bettwäsche ist am Abreisetag in einen bereitgestellten Rolli zu bringen. Der Gebrauch von Schlafsäcken ist nicht
erlaubt. Bitte denken Sie daran, Hausschuhe mitzubringen!

4.

Raumvergabe
Zimmer und Aufenthaltsräume werden von der Hausleitung in Absprache mit den Belegern vergeben.

5.

Hausdienste
Die Mithilfe der Beleger bei den Hausdiensten ist erforderlich. Dazu gehört:
- Schlaf- und Aufenthaltsräume besenrein halten, insbesondere auch am Abreisetag
- nach den Mahlzeiten Tische abräumen und abwischen

6.

Rauchen ist im gesamten Haus nicht gestattet.

7.

Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden.

8.

Zusätzliche Speisen und Getränke können über die Hausleitung bezogen werden.

9.

Meldepflichtige Krankheiten müssen der Hausleitung sofort gemeldet werden.

10. Notfälle/ Erste-Hilfe-Ausrüstung
Die für den Aufenthalt in der Jugendbildungsstätte notwendige Erste-Hilfe-Ausrüstung ist von den Belegern mitzubringen.

