Hausordnung für Klassenlager
-

Schlafsack und Kissenbezug oder Kissen- und Duvetbezug muss mitgebracht werden
(Duvet und Kissen sind vorhanden und die Matratze ist mit einem Fixleintuch bezogen)
Immer den Eingang auf der Seite im UG benutzen, der direkt in die Garderobe führt
Jacken und Schuhe in der Garderobe ausziehen und dort lassen
Im ganzen Haus sind nur Finken/Hausschuhe erlaubt. Bitte mitbringen
Kaugummis sind erlaubt
Mitgebrachte Lebensmittel müssen in den dafür bestimmten Fächern im Speisesaal
deponiert werden. In den Schlafsälen sind keine Esswaren erlaubt
Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten sind selber für Ersatzprodukte
verantwortlich. Dazu kann der Menuplan eine Woche vor Ankunft bei der Pächterin
eingeholt werden
Während des Aufenthaltes sind die Lager, sprich deren Leiter, für die Sauberkeit sämtlicher
benutzter Räume verantwortlich
Kissen, Bettwäsche und im Schlafsaal verstaute Duvets sind vor Ort zu belassen
Pro Person steht ein Bett zur Verfügung, andere freie Betten dürfen nicht benutzt werden
Der Zutritt zu den privaten Räumen, der Gaststube, so wie der Küchenräume ist verboten,
mit Ausnahme der Mithilfe beim Geschirrabwaschen
Um die Verschwendung von wertvollen Lebensmitteln zu verhindern, ist darauf zu achten,
dass bei den Mahlzeiten nicht zu viel geschöpft wird. Es hat genug für alle und es darf
jederzeit nachgeschöpft werden
Für das ordentliche Verhalten im Haus und einen angemessenen Umgang mit dem zur
Verfügung gestellten Inventar, sind die Leiter verantwortlich
Vor der Abreise müssen sämtliche Räume gereinigt und entstandene Schäden gemeldet
werden
Die Nachkontrolle erfolgt gemeinsam durch den Lagerleiter und der Pächterin
Entstandene Schäden müssen direkt vor Ort vergütet werden
Die professionelle Nachreinigung erfolgt durch die Pächterin

Aemtli
-

-

Hilfe der älteren Schüler für die Jüngeren beim Beziehen/Bereitmachen der Betten
Auftischen und Abräumen bei sämtlichen Mahlzeiten
Geschirr abwaschen/abtrocknen und Versorgen
Tische putzen
Tägliche Reinigung des Speisesaales
Tägliche Kontrolle der sanitären Anlage und der anderen benutzen Räumlichkeiten.
Reinigung falls nötig
Vor Abreise:
- Reinigung sämtlicher benutzter Räume
- Reinigung des Umschwungs (Aufsammeln von Papierfetzen und anderen liegengebliebenen
Dingen)
Abfalleimer leeren und in den Müllcontainer werfen
Versorgen aller Spiele und sonstigem Lagermaterials in den Schränken und Ablagen wo es
herausgenommen wurde
Endreinigung
• Im Schlafsaal: Betten machen, Mobiliar und Schränke mit einem feuchten Lappen
abwischen
• Sanitäre Räume: Toiletten, Waschräume und Duschen mit Putzmittel reinigen
• Speisesaal: Tische, Stühle und Ablagen mit feuchtem Lappen abwischen
• Sämtliche Räume inkl. Wintergarten, Treppenhäuser und Korridore staubsaugen

