Hausordnung Zwaluwhof Texel
Sauberkeit
Sie finden die Unterkunft und die Umgebung sauber und ordentlich vor; während Ihres Aufenthaltes stellen
Sie bitte sicher, dass alles auch sauber bleibt.Bitte hinterlassen Sie bei der Abreise alles so, wie Sie es bei
der Ankunft vorgefunden haben. Die Abfälle sollten Sie so weit wie möglich trennen: Müllsäcke mit Restmüll
entsorgen Sie bitte im großen Container, Papier, Glas und Metall in den entsprechenden Vorrichtungen.
Hunde sind nicht erlaubt.
Bettwäsche und Inventar
Jeder Gast benutzt seine mitgebrachte Bettwäsche (Bettlaken, Bettdecke oder Schlafsack,Kissenbezug).
Kissen und Matratzen sind nur auf den Betten zu nutzen. Verwenden Sie das gesamte Inventar sorgfältig
und ausschließlich für den Zweck, für den es bestimmt ist. Sämliche Möbel dürfen nicht aus den Gebäuden
herausgenommen werden. Im Außenbereich stehen Ihnen separate Gartenmöbel zur Verfügung.
Nachtruhe
Ab 23.00 Uhr herrscht im Außenbereich Nachtruhe. Gruppen, die eine Party o.ä. veranstalten möchten,
empfehlen wir, nach einer geeigneteren Unterkunft Ausschau zu halten. Dies gilt v.a. für Junggesellen-/
Junggesellinnenabschiede oder Feiern anlässlich einer Aufnahme in eine Studentenvereinigung.
Sicherheit
Überprüfen Sie während Ihres Aufenthaltes regelmäßig, dass die Fluchtwege frei sind. Aus diesem Grunde ist
es auch untersagt, die Betten zu verrücken. Sie müssen stets auf ihrem festen Platz stehenbleiben.
Zu Ihrer Sicherheit existiert eine Feuer-Alarmanlage, bitte missbrauchen Sie diese zu keinem Zeitpunkt.
Weiterhin ist es untersagt, die Feuertreppe – außer im Brandfall- zu benutzen.
Die Verwendung von Feuerwerkskörpern, Kerzen und Teelichtern ist nicht erlaubt. Dekorationen können
leicht brennbar sein und in kurzer Zeit Gase und giftigen Rauch entwickeln. Bei falschem Alarm eines
Rauchmelders sollte das Signal ausgeschaltet werden und der Raum gut durchgelüftet werden.
Folgen Sie beim Kochen sorgfältig den genauen Anweisungen. In Ihrer Abwesenheit sorgen Sie bitte dafür,
dass Gas- und Wasserventile geschlossen und alle Lichter in den einzelnen Gebäuden gelöscht sind. In der
Unterkunft können bis zu 46 Personen nächtigen.
Rauchen, Essen und Trinken.
Speisen und Getränke sind in den Schlafzimmern nicht erlaubt. Das Rauchen ist in allen Gebäuden
strengstens untersagt.
Fahrräder und Autos
Wir bitten Sie, die Fahrräder ordentlich in den vorhandenen Fahrradständern zu positionieren und nicht an
die Gebäudewände anzulehnen oder auf den Rasen zu legen. Auch die Autos sollten ordentlich geparkt
werden.
Schäden und Betriebsstörungen.
Wir bitten Sie, uns unmittelbar zu informieren, wenn bei Ankunft etwas nicht in Ordnung oder unsauber ist.
Auch wenn es während Ihres Aufenthaltes zu irgendwelchen Störungen kommt, bitten wir Sie, uns sofort zu
kontaktieren. Wir sind darum bemüht, das Problem schnellst möglich zu beheben.
Spielplatz
Bitte gehen Sie pfleglich mit den Sportgeräten im Außenbereich um. So sollten Sie sich z. B. nicht an das
Volleyballnetz hängen. Ballspiele o.ä. sind in den Gebäuden untersagt, auch möchten wir Sie bitten, kein
Fußball gegen die Hauswände oder auf dem Parkplatz zu spielen.
Aufsicht
Der Gruppenleiter verpflichtet sich, während des gesamten Aufenthaltes die Aufsicht über die Gruppe zu
gewährleisten. Kinder unter 18 Jahren sind ohne Begleitung einer Aufsichtsperson nicht gestattet. Während
des gesamten Aufenthaltes muss es stets einen verantwortlichen Ansprechpartner geben.

