die für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelten
Krankheiten und Verletzungen vermeiden! Krankheiten und Verletzungen melden!
Nicht aus den Fenstern klettern, nicht aus dem Fenster lehnen, nicht im Fenster sitzen!
Nicht auf das Balkongeländer klettern! Jeder bleibt auf seinem Balkon!
Gelände nicht alleine verlassen: nicht auf die Straße, nicht in den Wald!
Ansprechpartner sind zuerst die Zimmerbetreuer oder die Hausbetreuer!
Anweisungen aller Betreuerinnen und Betreuer befolgen!
Team zu Planungen und Besprechungen Zeit geben!
Auf den Fluren ab 22.00 Uhr leise sein!
Nachtruhe von 22.30 - 7.15 Uhr einhalten! Zimmer in dieser Zeit nur zum Toilettengang verlassen!
Handy, iPod, MP3-Player und Tablets während der Gemeinschaftsprogramme und der Nachtruhe aus!
Nicht vor dem Essen den Bauch mit Süssigkeiten vollschlagen!
Pünktlich zum Essen und zum Programm kommen! Anwesenheit ist Pflicht!
Nicht ohne Betreuer den anderen Hausteil betreten!
Das hintere Treppenhaus darf nur im Notfall genutzt werden!
Vor den Mahlzeiten oben im Treppenhaus (C-Deck) sammeln; wir gehen gemeinsam zum Speiesaal!
Im Haus Hausschuhe tragen! Dreckige Schuhe bleiben unten im Treppenhaus!
Haus und Zimmer nicht unnötig verschmutzen! Verschmutzungen sofort entfernen!
Nicht in den Betten essen oder trinken!
Toiletten nur im Sitzen benutzen!
Auf den Zimmern Müll sortieren und Mülleimer zwischendurch leeren!
Beschriften oder Bemalen aller fremder Sachen (Haus, Einrichtung) ist streng verboten! Egal wo - auch,
wenn dort schon andere etwas hinterlassen haben!
Beschädigungen an Haus, Einrichtung oder an Sachen melden!
Fundsachen Hausbetreuern übergeben!
Fremde Zimmer nicht ohne Einladung betreten! Das gilt auch für das Teamzimmer!
Fremde Zimmer nur betreten, wenn Bewohner anwesend sind! Auch das Teamzimmer!
Fremde Zimmer nur betreten, wenn alle anwesenden Bewohner damit einverstanden sind!
Fremde Sachen nicht ohne Erlaubnis benutzen! Das gilt auch für DRIWA-Material
Fremde Sachen pfleglich behandeln. Das gilt auch für DRIWA-Material!
Regeln werden bei Bedarf ergänzt!

auf die schon bei der Ankunft hingewiesen werden muss!
Nicht aus den Fenstern klettern, nicht aus dem Fenster lehnen, nicht im Fenster sitzen!
Nicht auf das Balkongeländer klettern! Jeder bleibt auf seinem Balkon!
Gelände nicht alleine verlassen: nicht auf die Straße, nicht in den Wald!
Den anderen Hausteil nicht ohne Betreuer betreten!
Das hintere Treppenhaus darf nur im Notfall genutzt werden!
Betten sollen komplett bezogen werden!
Abendessen gibt’s um 18.15 Uhr!

