Hausregeln
Hiermit versichere ich, dass ich als Leiter/in der Gruppe
bei der Einführung in die Regeln der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz folgende Aufgaben
und Regeln eingewiesen wurde:
1. Als Gruppenleiter/in sorge ich dafür, dass die Ruhezeiten des Hauses eingehalten
werden.
2. Ab 22:00 Uhr darf die Treppe und der Platz vor der Haustür nicht mehr als
Aufenthaltsort genutzt werden, auch nicht zum Rauchen. Ab 22:00 Uhr steht der Hof
dafür zur Verfügung. Die Tür muss aus Rücksicht auf die Nachbarn ab 22:00 Uhr
geschlossen bleiben, außer bei Gefahr.
3. Die eigene Gruppe nimmt Rücksicht auf die anderen Gäste.
4. Vor den Schlafzimmern in den Fluren im ersten und zweiten Stock muss ab 22:00 Uhr
Ruhe herrschen. Über den Billardtisch im zweiten Stock gibt es gesonderte
Verabredungen.
5. Ich sorge dafür, dass weder Möbel noch Matratzen aus den Zimmern in andere
Zimmer oder auf die Terrasse oder den Garten getragen werden.
6. Als Gruppenleiter/in bin ich dafür verantwortlich, dass die Türen und Fenster der
unteren Etage niemals unbeaufsichtigt offen stehen.
7. Als Gruppenleiter/in bin ich dafür verantwortlich und notfalls auch haftbar, wenn
nachts Fenster oder Türen der unteren Etage offen bleiben und mache als Letztes/r
einen Rundgang durch die Etage und schließe Fenster und Türen, auch in den
Toiletten.
8. Ich sammle am Abreisetag alle Zimmerschlüssel ein und gebe sie ab.
9. Ich sorge dafür, dass die Teilnehmerliste mit den Namen, Daten und Unterschriften
aller, die mit und durch die Gruppe ins Haus gekommen sind, von mir spätestens vor
der Abreise unterschrieben bei den Diensthabenden der Begegnungsstätte
abgegeben wird. Das gilt auch für Tagesgäste.
10. Gästen unter 18 Jahren ist das Rauchen und das Trinken von Alkohol während des
gesamten Aufenthalts verboten.
11. Ich sorge dafür, dass die Zimmer am Abreisetag besenrein um 09.15 Uhr verlassen
sind und die Bettwäsche und Handtücher in die dafür vorgesehenen Wäschekörbe
auf dem Gang gelegt werden.
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