
 

Stand: Juni 2021 

Hausordnung 

Jugendbildungshaus Wiedhölzlkaser 

Wir wollen, dass sich alle Gäste in unserem Haus wohl fühlen  
und die Preise bezahlbar bleiben, deshalb gibt es ein paar Dinge zu beachten:   

 

Bettwäsche 
Eine Benutzung von Schlafsäcken ist nicht erlaubt. Bitte 3-teilige Bettwäsche benutzen. 
Diese kann auch vom Haus gegen Gebühr ausgeliehen werden. 

 

Hausschuhe 
In den Häusern bitte Hausschuhe tragen.  
Straßen-, Ski- und Sportschuhe können im Schuhkeller abgestellt werden. 

 

. 
 

Zigaretten und Alkohol 
Das Rauchen und der Konsum von Spirituosen sind in den Häusern und auf dem Gelände nicht 
erlaubt. In allen Gebäuden und auf dem gesamten Gelände gilt das Jugendschutzgesetz!  

 

Getränke 
Vor dem Speisesaal steht ein Getränkeautomat zur Verfügung. Getränke können auch in 
Kommission seitens des Hauses zur Verfügung gestellt werden. Die Abrechnung erfolgt mit der 
Gesamtrechnung. 

 

Telefon  
Im Erdgeschoss steht Telefon zur Verfügung, mit dem man im Notfall die Notrufnummer wählen 
kann und mit dem man sich anrufen lassen kann unter Tel.Nr.: 08640 5346.  
Die Hauptleitung erhält darüber hinaus Zugang zu einem weiteren Telefon (mit dem Anrufe ganz 

normal möglich sind). Am und im Haus ist kein Handy-Empfang möglich.  
 

Abreise 
Die Zimmer sind am Abreisetag bis 09:00 Uhr zu räumen und besenrein zu hinterlassen. 
Die Mülleimer auf den Zimmern bitte entsprechend getrennt in die Tonne im Müllhaus 
entsorgen und die ausgeliehene Bettwäsche in die Wanne vor dem Büro legen. Die Zimmer 
nicht absperren und die Tische nicht auf die Betten stellen! Seminarräume können bis 12:00 
Uhr genutzt werden. 

 

Schäden in den Zimmern 
Sollten Sie bei der Anreise Sachschäden in den Zimmern entdecken, diese bitte melden. 
Durch die Gruppe verursachte Sachschäden sind sofort zu melden und werden der Gruppe in Rechnung 
gestellt. 
 

Feuermelder 
In jedem Zimmer befindet sich ein Feuermelder, der direkt mit der Feuerwehr verbunden ist. 
Bitte die Informationen zum Brandfehlalarm beachten!  

 

Aufsichtspflicht 
Die Aufsichtspflicht und die Verantwortung zur Einhaltung der Hausordnung liegt bei der Gruppenleitung. 
 

Allgemeine Hinweise 
Beim Verlassen der Häuser bitte IMMER alle Fenster schließen und Licht ausschalten! 
Haustiere sind grundsätzlich nicht erlaubt.  
Keine elektrischen Geräte (z. B. Wasserkocher) im Zimmer verwenden. Brandgefahr! 


