Hausordnung Jugendwohnheim Wichernhaus

(Stand: Mai 2021)

Wir freuen uns, dass Sie unser Gast im Wichernhaus sind. Wir haben unsere Hausordnung bewusst
schlank aufgestellt, da wir davon ausgehen, dass unsere Gäste verantwortungsvolle Menschen
sind, die sich rücksichtsvoll anderen Gästen, der Einrichtung und den Mitarbeitenden dieses
Hauses gegenüber verhalten.
Da sich aber nicht immer alles sofort für alle Gäste erschließt, möchten wir auf Folgendes
hinweisen und bitten um Beachtung:
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Anreise: Die Anreise kann in der Regel Sonntag von 17-23 Uhr und Montag von 7-23 Uhr
erfolgen. Abweichende Ferienregelungen sind möglich.
Schäden: Bitte kontrollieren Sie beim Einzug die Zimmer auf Schäden und teilen Sie
vorhandene Schäden umgehend (spätestens innerhalb von 12 Stunden nach
Schlüsselübergabe) an der Pforte mit. Sollte während ihres Aufenthaltes ein Schaden
entstehen, dann melden Sie dieses bitte ebenfalls umgehend an der Pforte. Dem
Verursacher des Schadens wird bei Eigenverschulden der Schaden in Rechnung gestellt.
Wir bitten externe Besuche an der Pforte anzumelden und diese in den
Gemeinschaftsräumen zu empfangen.
Zimmerschlüssel dürfen am Wochenende oder in den Ferien nicht mitgenommen
werden. Bitte beachten Sie, dass die Zimmerschlüssel Teil eines Schließsystems sind und
verlorene Schlüssel mit 100 € (ca. 85 € Wiederbeschaffungspreis, 15 € Verwaltungsgebühr)
in Rechnung gestellt werden.
Die Aufstellung der Möbel in den Zimmern darf nicht verändert werden. Jegliches
Inventar muss in den Zimmern verbleiben.
Nachtruhe: Ab 22 Uhr ist Nachtruhe. In allen Räumen des Gebäudes muss in dieser Zeit
darauf geachtet werden, dass keine BewohnerInnen gestört werden.
Bitte achten Sie unbedingt auch darauf, dass Nachbarn in der Umgebung nicht gestört
werden, wenn Fenster geöffnet sind oder Sie das Haus verlassen.
Rauchen: Das Wohnheim ist rauchfrei. Rauchen ist nur außerhalb des Gebäudes erlaubt.
Bitte beachten Sie hier besonders die Nachtruhe!
Sollte innerhalb des Gebäudes geraucht werden behalten wir uns eine
Reinigungspauschale von 50-100 € pro Raum vor.
Der Konsum jeglicher illegaler Drogen ist auf dem gesamten Gelände ebenfalls verboten.
Essen: Die Gemeinschaftsverpflegung darf nur im Essensraum eingenommen werden.
Geschirr muss im Speiseraum und der Bewohnerküche verbleiben.
Mitnahme von Essen ist ausschließlich am Freitag für das Lunchpaket erlaubt.
Eine Übertragung des Heimplatzes bzw. Untervermietung an andere Personen ist ohne
Rücksprache mit der Verwaltung nicht möglich. Sollten Sie Wünsche zur Zimmereinteilung
haben, so wird die Verwaltung diese nach Möglichkeit berücksichtigen.
Die Duldung von nicht angemeldeten Übernachtungsgästen kann zum Verlust des
Wohnheimplatzes führen.
Das Betreten der Fluchtbalkone ist ausschließlich im Brandfall gestattet.
Abreise:
o Die Abreise muss bis spätestens 10 Uhr erfolgen.
o Bitte ziehen Sie am Blockende die Betten ab und entsorgen Sie jeglichen Müll in
den Mülleimern. Im Keller stehen Behälter für Altglas und Altpapier zur Verfügung,
Leergut kann im Erdgeschoss abgegeben werden.
Videoüberwachung: Der Eingangsbereich sowie der Bürotrakt werden videoüberwacht.

