Hausordnung
für das Baden-Powell-Haus in Mönchengladbach-Giesenkirchen

1. Beginn und Schluss der Veranstaltung
Vor Beginn und zum Ende der Veranstaltung trifft sich die Gruppenleitung mit der Heimleitung (bzw.
einem Beauftragten des Pfadfinderkomitees) zur Hausbegehung und Schlüsselübergabe. Zu Beginn
werden die einzelnen Punkte der Hausordnung durchgesprochen, ebenso können Wünsche und Anliegen
der Gruppe angemeldet werden.
Für uns ist es selbstverständlich, dass alle von den Teilnehmern benutzten Räume wieder in den
vorgefundenen Zustand gebracht werden.
Der Hof darf nur zum Be- und Entladen befahren werden. Kfz sind außerhalb des Geländes zu parken.
Sollte die Gruppe sich verspäten, muss umgehend die Gästebetreuung Frau Annett Hensling unter
der Nummer 0176-24461288 Mobil benachrichtigt werden. Bei Nichtbenachrichtigung werden pro
angefangene Wartestunde 20,00 € berechnet.
2. Schlafräume/ Bettwäsche
Die Bettwäsche (Kissenbezug, Bettbezug und Laken) sollte mitgebracht werden. Kissen und
Bettdecken sind im Haus vorhanden und werden ausgegeben. Bettwäsche kann auch gegen eine
Leihgebühr vom Haus gestellt werden. Die Betten müssen selbst bezogen werden.
Wegen der hohen Brandgefahr ist offenes Feuer in den Schlafräumen (Kerzen) sowie Rauchen
verboten. Achtung! Im ganzen Haus sind Rauchmelder angebracht
Die Fluchttür im Obergeschoss ist alarmgesichert. Bitte nur im Notfall benutzen! In die
Schlafräume dürfen keine Lebensmittel mitgenommen werden.
Das Haus ist mit sensorgesteuerter LED Beleuchtung in den Fluren ausgestattet, in den Zimmern ist
die Beleuchtung selbständig zu bedienen, ebenso in den Gruppenräumen.
3. Nachtruhe
Von 22.00 - 6.00 Uhr gilt Nachtruhe. Gönnt Eurem Zimmernachbarn und unseren Nachbarn die
wohlverdiente Nachtruhe. Grundlage ist das Landesemissionsschutzgesetz NRW.
4. Benutzung von Hausschuhen
Die Schlafräume und das Treppenhaus dürfen nur in Hausschuhen begangen werden. Wir bitten auch
in den übrigen Räumen möglichst Hausschuhe zu tragen. Eine Schuhablage findet ihr im Hausflur
unten.
5. Küchenbenutzung, Mülltrennung und-beseitigung und Hausreinigung
Die benutzten Küchengegenstände sind nach der Veranstaltung gereinigt wieder an die vorgesehenen
Orte zurückzustellen. Kühlschrank und Herde sind zu reinigen. Alle Räume sind auszukehren. Müll ist
zu sortieren. Glas- und Papierabfall ist von der Gruppe selbst zu entsorgen. Container hierfür sind zu
Fuß erreichbar. Toilettenpapier, Geschirrhandtücher und Spülmittel sind selbst mitzubringen,
Reinigungsmittel für den Geschirrspüler wird gestellt.
Beschädigungen und Verluste sind der Hausleitung unaufgefordert mitzuteilen, diese werden ggf. in
Rechnung gestellt. Sollte irgendetwas nicht funktionieren oder nicht zufriedenstellend nutzbar sein sind
wir froh über jede Anregung und Kritik.

5. Internetbenutzung
Es wird kostenlos WLAN und Internetzugang angeboten, entsprechende Informationen und Regeln
werden bei Anreise ausgehändigt. Das Pfadfinderkomitee e.V. übernimmt für Inhalte und Kosten die
bei Benutzung von bestimmten Webseiten entstehen keine Haftung. Die jeweiligen Gruppenleiter sind
dafür selbst verantwortlich und zeichnen entsprechende Haftungsausschlüsse für den Verein.
6. Notfälle und Schäden, Telefon
Alle Notfälle und Schäden müssen der Heimleitung sofort gemeldet werden. Bei selbstverursachten
Schäden werden die Kosten der Belegergruppe in Rechnung gestellt.
Das Haus besitzt kein eigenes Telefon mehr, bitte sorgen Sie für ein Handy, welches Empfang hat um
ggfs. den Notruf 110 (Polizei) bzw. 112 Feuerwehr /Notarzt / Rettungsdienst erreichen zu können.
Sollte kein Handy verfügbar sein sagen Sie dies bitte bei der Übergabe, dann helfen wir anderweitig
aus.

Stand: August 2020

