
 
 
 
 

 

 

Hausordnung 
Stand Juli 2022 

 

Verehrte Gäste, liebe Jugendgruppen, 

wir möchten, dass sich all unsere Gäste im Jugendbildungshaus Luegsteinsee wohlfühlen. Das gelingt 

aber nur, wenn jeder einige Regeln beachtet. Im Interesse eines reibungslosen Ablaufs und eines har-

monischen Miteinanders bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten: 

1. Brandschutz 

Aus feuerpolizeilichen Gründen sind offene Flammen (z. B. Kerzen) in den Schlafräumen nicht gestat-

tet. Ausnahme im Speiseraum und den Seminarräumen unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen.  

2. Sicherheitsvorkehrungen im Haus 

Wenn die komplette Gruppe während ihres Aufenthalts das Haus verlässt, sind sämtliche Fenster und 

Türen zu schließen bzw. abzuschließen. Auch in der Nacht muss das Haus abgeschlossen sein. 

3. Rauchen 

Da das Jugendbildungshaus eine Einrichtung der Jugendarbeit ist, ist gemäß dem Nichtraucherschutz-

gesetz das Rauchen im Haus und auf dem gesamten Grundstück verboten. Die Gruppenleitung hat 

für die Umsetzung des Rauchverbots zu sorgen.   

4. Nachtruhe 

Im Außengelände ist die Nachtruhe aus Rücksicht auf die Nachbarn ab 22 Uhr einzuhalten.  

5. Hausschuhe 

Bitte im ganzen Haus Hausschuhe tragen. Das erspart eine Menge Putzarbeit und schont die Böden. 

In der Garderobe im Erdgeschoss steht ein Schuhregal zur Verfügung. 

6. Schlafen und Sanitär 

Die Benutzung der Betten ist nur mit einer 3-teiligen Bettwäschegarnitur aus Kopfkissenbezug (40 x 

80/40 cm), Bettdeckenbezug (135 x 200 cm) und einem Laken/Spannbetttuch (90/100 x 200 cm) ge-

stattet. Die genannten Textilien sind von den Gästen selbst mitzubringen. Sollte ein Gast die Bettwä-

sche (oder Teile davon) vergessen haben, kann/können diese in begrenzter Anzahl gegen eine Reini-

gungsgebühr (siehe Preisliste auf der Internetseite) von der Hausleitung ausgeliehen werden.  

Bei der Benutzung von mitgebrachten Schlafsäcken ist ein zusätzliches Laken/Spannbetttuch zwin-

gend erforderlich. Dieses muss ggf. gegen Gebühr vor Ort entliehen werden.  

Entliehene Bettwäsche ist vor der Abreise von den Gästen abzuziehen und bei der Hausleitung zu-

rückzugeben. Nicht zurückgegebene Bettwäsche sowie mitgenommenes Bettzeug wird entsprechend 

den Wiederbeschaffungskosten in Rechnung gestellt. 

In den Sanitäreinrichtungen stehen Toilettenpapier, Papierhandtücher und Flüssigseife zur Verfü-

gung. Handtücher und Körperpflegeprodukte sind von den Gästen selbst mitzubringen. 

7. Küchennutzung 

Für die Nahrungszubereitung und die Lebensmittelhygiene ist die Gruppe selbst verantwortlich.  

Alternativ ist eine Versorgung mit Speisen und Getränken durch lokale Anbieter möglich. Adressen 

und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite. Nicht verbrauchte Lebensmittel, Gewürze etc. 

müssen von den Gruppen bei der Abreise restlos entsorgt oder wieder mitgenommen werden.  

https://jugendbildungshaus-luegsteinsee.de/


 

 

Spül-/Reinigungsmittel und -geräte sind vorhanden, Küchentextilien sind selbst mitzubringen oder 

können gegen Gebühr (siehe Preisliste) bei der Hausleitung entliehen werden. Einen Überblick über 

die vorhandenen Küchengeräte und -utensilien finden Sie in der Inventarliste auf unserer Internet-

seite. Die Hausleitung macht am Anreisetag eine ausführliche Einführung in die Küchennutzung.  

Bei der Benutzung der Elektrogeräte bitte unbedingt die Bedienungsanleitungen beachten!  

8. Reinigung 

Am Abreisetag sind alle benutzten Räume gemäß der aushängenden Reinigungscheckliste zu hinter-

lassen! In der Regel besenrein und frei von Hinterlassenschaften, nur die Küche ist (mit Ausnahme 

des Küchenbodens) komplett zu reinigen. Das erforderliche Material steht in der Küche bereit. 

9. Mülltrennung  

Der anfallende Müll kann vollständig über die hauseigenen Abfalltonnen entsorgt werden. Dies hat 

spätestens im Vorfeld der Abreise zu erfolgen. Bitte in folgende Wertstoffe trennen: Kunststoffverpa-

ckungen aller Art & Tetrapaks, Glas, Metalle, Papier & Kartonagen, Bioabfälle sowie Restmüll. 

Die entsprechenden Entsorgungsbehälter stehen in der Garage bereit und sind entsprechend ge-

kennzeichnet. Sondermüll (wie alte Batterien o.ä.) sind wieder mitzunehmen und selbst zu entsor-

gen! Bitte werfen Sie keine Lebensmittel oder Essensreste in die Abfallkörbe auf den Zimmern und 

entsorgen Sie keinen Müll in der umliegenden Natur! 

10. Parken 

Parken ist auf dem Parkplatz oberhalb des Hauses vorgesehen (ca. 10 Parkplätze). Für Omnibusse be-

steht dort leider keine Wendemöglichkeit. Das Parken entlang der Straße, die parallel zum See zum 

Haus führt, ist nicht gestattet. Rettungsweg und Feuerwehrfläche sind jederzeit freizuhalten!  

11. Spiel- und Liegewiese 

Die Benutzung der gemeindeeigenen Spiel- und Liegewiese erfolgt auf eigene Gefahr. Die Grünflä-

chen sollten nur bei trockenen Bodenverhältnissen benutzt und müssen sauber gehalten werden. 

12. Feuerstelle 

Brennholz für die Feuerstelle ist von den Belegern selbst mitzubringen (kann ggf. bei vorheriger Ab-

sprache von der Hausleitung bezogen werden). Bitte im Wald keine Bäume/Äste um-/abschneiden, 

nur umherliegendes Holz darf in geringen Mengen eingesammelt werden. Feuer in Waldnähe ist sehr 

gefährlich. Bitte das Feuer nur so groß machen, dass es jederzeit unter Kontrolle ist. Niemals das 

Feuer unbeaufsichtigt lassen. Bei Verlassen der Feuerstelle ist diese vollständig zu löschen (einen Ei-

mer Wasser in kleinen Mengen darüber gießen.) Bei Funkenflug durch Wind ist das Feuer sofort klei-

ner zu machen oder ganz zu löschen. Die Feuerstelle bitte sauber und ordentlich hinterlassen. 

13. Winterdienst 

Jede Gruppe hat den Winterdienst während des Aufenthalts selbst zu verrichten. Schneeschaufeln 

und Streusalz stehen in der Garage bereit. Bei großen Schneemengen übernimmt der Hausmeister 

den Winterdienst. Aufgrund des abschüssigen Geländes können Schneeketten hilfreich sein.  

14. Schäden 

Wände und Decken nicht beschmieren – das Entfernen von Bemalungen wird in Rechnung gestellt!  

Sollten Küchengegenstände, Mobiliar oder sonstige Einrichtungsgegenstände zu Schaden kommen, 

so ist dies umgehend bei der Hausleitung zu melden. Die Gegenstände müssen zum Selbstkosten-

preis (Material-, Beschaffungs- und Arbeitskosten) vom Verursacher ersetzt werden. Ggf. leistet die 

Versicherung des Schadensverursachers. Der Zustand des Hauses und der Einrichtung sowie der Be-

stand an Geschirr und sonstigen Gegenständen wird regelmäßig kontrolliert.  

Vielen Dank für die Beachtung und Einhaltung! 

Wir wünschen Euch/Ihnen schöne Tage im Jugendbildungshaus Luegsteinsee Oberaudorf      
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