FAMILIENZENTRUM KÖNIGSTETTEN

HAUSORDNUNG
I.
Um ein angenehmes und reibungsloses Miteinander in unserem Familienzentrum zu
gewährleisten, werden in der vorliegenden Hausordnung einige Punkte festgehalten,
die jeder Gruppenleiter und/oder Besucher einhalten möge.
Anregungen und Ergänzungen zur, aber auch Verstöße gegen die Hausordnung sind an
die Vereinsleitung zu richten (0680/2414857, familienzentrum@koenigstetten.org).
II.
Jeder Gruppenleiter oder anderweitige Nutzer des Familienzentrums wird hiermit
höflichst gebeten, das Familienzentrum nach der Nutzung in ordentlichem und
sauberem Zustand zu hinterlassen.
III.
Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt, vor, während oder nach der Nutzung Mängel
entstehen und/oder bemerkt werden, sind diese UMGEHEND an die Vereinsleitung zu
melden (0680/2414857, familienzentrum@koenigstetten.org).
IV.
Allgemeines / Sauberkeit:
• GRUNDREINIGUNG: eine komplette Grundreinigung der Räumlichkeiten wird in
regelmäßigen Abständen bei s.g. Putztagen durchgeführt. Diese Putztage werden
entsprechend avisiert (per Mail oder während Veranstaltungen) und JEDER ist
herzlichst eingeladen und angehalten sich daran zu beteiligen.
• Grundsätzlich wird gebeten, im großen Aufenthaltsraum keine Straßenschuhe zu
tragen.
• Sollten es die Umstände erforderlich machen, wird gebeten den Boden nach
Nutzung entsprechend zu reinigen. Dabei sollte auch der EINGANGSBEREICH nicht
vergessen werden!
Utensilien wie Besen, Staubsauger und Aufwaschsachen stehen im Familienzentrum
zur Verfügung.
• Vor Verlassen des Familienzentrums sind bitte ALLE Mülleimer zu leeren (Küche,
Windeleimer im Büro)
V.
Küche
• Geschirr: Bitte kein schmutziges Geschirr heraußen stehen lassen, sondern entweder
im Geschirrspüler oder per Hand reinigen. (sonst Ameisenplage)
• Lebensmittel: Bitte keine unverschlossenen Lebensmittel heraußen stehen lassen
(sonst Ameisenplage)
• Kaffeemaschine / Wasserkocher: Wenn Kaffeemaschine und Wasserkocher benutzt
wurden, anschließend (Veranstaltungsende) bitte ausschalten, Wassertank,
Satzbehälter und Abtropftasse entleeren und säubern.
• Kühlschrank: Jeder Gruppenleiter und Besucher, der den Kühlschrank mitbenutzt, ist
dazu angehalten, den Kühlschrank frei von verdorbenen Lebensmitteln zu halten,
sowie etwaige Verunreinigungen (ausgelaufener Sirup o.Ä.) entweder selbst zu
beseitigen oder die entsprechende Person darauf hinzuweisen.
• Private Lebensmittel/Getränke sind entsprechend namentlich zu kennzeichnen.

VI.
Heizung
In der Heizsaison ist insbesondere auf Folgendes zu achten:
• Beide Türen zwischen Eingangsbereich und Gruppenraum sind nach Möglichkeit
geschlossen zu halten, um Wärmeverlust zu vermeiden.
• Vorhänge bitte zwischen Heizköper und Fensterscheibe geben, damit die Wärme
vorrangig in den Raum geleitet wird und nicht sofort über die unisolierte
Fensterscheibe entweicht.
• Zur besseren Wärmeverteilung im Gruppenraum kann auch der Ventilator in der
Mansarde benutzt werden. (Luftzirkulation vom Ventilator nach unten leiten, nicht
durch Ventilator nach oben ziehen und seitlich ableiten;)
• Aktuell sind mit dem Vermieter die Wochentage Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag als allgemeine Betriebstage vereinbart, entsprechend ist auch die
Heizung programmiert. Während der Heizsaison sind also Veranstaltungen an den
„betriebsfreien“ Tagen möglichst zu vermeiden, da die Räumlichkeiten an diesen
Tagen nur grundtemperiert sind.
Wenn eine Veranstaltung im genannten betriebsfreien Zeitraum nicht vermeidbar
ist, ist diese bitte ca. eine Woche im Voraus bei der Vereinsleitung anzukündigen,
damit die Heizung entsprechend programmiert werden kann (muss vom Vermieter
direkt an der Kesselanlage gemacht werden) und eine angemessene
Raumtemperatur gewährleistet ist.

CHECKLISTE:
Was ist Nach einer Veranstaltung/Nutzung zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sind alle Fenster geschlossen?
Sind alle Mülleimer entleert?
Ist der E-Herd abgedreht?
Wurden Kaffeemaschine und der Wasserkocher wie oben beschrieben entleert
und abgedreht?
Wurde die Küche wie oben beschrieben hinterlassen (Geschirr und
Lebensmittel)?
Ist der Ventilator abgedreht?
Sind alle Lichter abgedreht?
Befinden sich alle Vorhänge hinter den Heizkörpern?
Ist die Sandkiste zugedeckt? (Sandspielzeug wegräumen nicht vergessen!)
Sind der Gartenausgang und die Tür in den Wintergarten zugesperrt?
Zwischentüren zum Eingangsbereich schließen und beim Verlassen des
Familienzentrums ZUSPERREN nicht vergessen!

VIELEN DANK FÜR DIE MITHILFE, MÖGE ES AUCH WEITERHIN EIN ANGENEHMES
MITEINANDER SEIN!

