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Hausordnung für Jugendgruppen 
 

Willkommen im Don Bosco Haus! 
 
Wir bitten euch folgende Hausordnungsregeln während eures Aufenthaltes zu befolgen: 

• Zimmer: Die Zimmer werden in sauberem Zustand an euch übergeben; bitte schreibt oder ritzt 

nichts auf Möbelstücke, haltet die Matratzen und Bettdecken sauber, springt nicht auf den 

Betten und werft keinen Müll vom Fenster auf die Außenanlagen. Wir ersuchen euch die 

aufgestellten Müllbehälter zu verwenden. Bitte Mülltrennung beachten! 

• Zimmerschlüssel werden nur an Lehr- und Begleitpersonen für deren Zimmer ausgegeben 

und sperren auch die Haupteingangstüre. Die Stockwerkschlüssel sperren jedes Zimmer und 

dürfen nicht an SchülerInnen ausgehändigt werden. Aus feuerpolizeilichen Gründen dürfen 

Gangtüren nie abgesperrt werden. Schlüssel für die Zimmer von Jugendlichen werden auf 

Wunsch der Lehr- und Begleitpersonen ausgegeben. Bei Verlust eines Schlüssels ist ein 

Kostenersatz in der Höhe von € 40,-- noch vor Abreise in bar zu bezahlen. Bei der Abreise 

müssen alle Schlüssel an der Rezeption abgegeben werden. 

• Lüftung: Während des Duschens ist immer die Lüftung einzuschalten, um Schimmelbildung zu 

vermeiden. 

• Nachtruhe: 22.00 Uhr; störender Lärm in den Zimmern, auf den Gängen und im Außenbereich 

ist zu unterlassen. 

• Wertsachen: können im Safe an der Rezeption aufbewahrt werden. Wir übernehmen keine 

Haftung für verlorengegangene Wertgegenstände 

• Abreise: bis 9.30 Uhr sind die Zimmer zu räumen. Die Bettwäsche ist abzuziehen und getrennt 

von den Hand- und Badetüchern auf den Gang zu legen. Vor Abreise der Gruppe werden die 

Zimmer auf etwaige Beschädigungen oder Beschriftungen von der Leitung kontrolliert. 

• Mutwillige Beschädigungen und Verunreinigungen: werden in voller Höhe verrechnet und 

müssen vor Ort bar bezahlt werden. Ist die Beschädigung unabsichtlich erfolgt, kommt in der 

Regel die Haushaltsversicherung der Person auf, die den Schaden verursacht hat. 

 

Danke für eure Unterstützung! 

Das Don Bosco Haus – Team 


