Hausordnung
Wir begrüßen Euch im Umwelt- und Begegnungszentrum “Fuchsbau“ des Forums Naturfreundejugend!
Damit sich alle wohl fühlen, bitten wir Euch folgendes zu beachten:
Unsere Bürosprechzeiten sind werktags von 9.00 bis 15.00 Uhr.
Für die gesamte Gruppe gibt es für jedes Zimmer ein Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln, die für die Eingangstüren und
das Zimmer passen. Bei Verlust müssen wir einen Betrag von 75 € je Schlüsselbund in Rechnung stellen.
Das Beziehen der Zimmer ist spätestens um 14.00 Uhr möglich.
Vor Benutzung der Betten sind diese mit einem Satz Bettwäsche selbst zu beziehen und vor der Abreise abzuziehen.
Die Benutzung von Schlafsäcken ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet.
Es ist möglich, dass Sie sich mit anderen Gruppen die Gemeinschaftsräume teilen müssen. Da einigen sie sich bitte
untereinander.
Im ganzen Haus ist das Tragen von Hausschuhen Pflicht, diese sollten im Handgepäck mitgebracht werden.
Wir wünschen uns von Euch eine Mithilfe beim Tischdecken, Abräumen und Abwischen der Tische. Nach dem
Frühstück bitte die Stühle hoch stellen.
Essenzeiten: Frühstück: 8.30 Uhr, Mittag: 12.30 Uhr ,Vesper extra buchbar und Abendbrot ab 18.00 Uhr.
Aus hygienischen Gründen ist es nicht gestattet, Lebensmittel auf das Zimmer mitzunehmen.
Bücher und Spiele könnt ihr Euch bei uns ausleihen.
Beim Verlassen des Hauses alle Haustüren und Fenster verschließen. Nachts die Haustüren auf Verschlossenheit
kontrollieren, Fenster beim Öffnen bitte einhaken.
Betten und Schränke dürfen nicht verstellt werden. Jegliches Hausinventar ist nicht außerhalb zu benutzen.
Rad-, Rollschuh- und Rollerskatefahren sowie Ballspielen sind im Haus und auf der Terrasse verboten.
Offene Feuerstellen sind im Haus und Außengelände verboten.
Am Abreisetag sind die Zimmer bis 10.00 Uhr so zu räumen, wie sie vorgefunden wurden.
Abfall bitte getrennt entsorgen. Behälter stehen auf den Fluren und auf unseren Müllstationen hinterm Haus bereit.
Unsere Flurlichter funktionieren über Bewegungsmelder.
Der Gruppenleiter haftet dem Träger( Forum Naturfreundejugend Berlin e.V.) für alle Schäden, die durch schuldhaftes,
vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten der Gruppe entstehen.
Verhalten im Notfall: Polizei oder Feuerwehr ist anzurufen.
Telefonnummern der Leitungsmitglieder werden Ihnen bei der Ankunft ausgehändigt.
Ein Erste-Hilfe-Kasten ist mitzubringen.
Da wir ein Umwelt- und Begegnungszentrum sind, legen wir Wert auf einen schonenden Umgang mit der uns
umgebenen Natur, d.h. unter anderem auch, keine Zigarettenkippen auf den Waldboden zu werfen. Es befinden sich
an verschiedenen Stellen im und vor dem Haus Behälter zur Abfalltrennung. Generell hat Abfallvermeidung aber
höchste Priorität.
Viel Spaß und einen angenehmen Aufenthalt wünscht Euch das Fuchsbau-Team!

