Hausordnung
Fassung Juli 2016
Das Team des Niels-Stensen-Hauses in Wentorf möchte Sie als Gäste ganz herzlich begrüßen. Wir
wünschen allen einen schönen Aufenthalt bei uns. Damit die Zeit für beide Seiten reibungslos verläuft,
bitten wir diese Hausordnung zu beachten:


Bereits beim Beziehen der Zimmer bitten wir auf evtl. Schäden zu achten und diese den
Mitarbeitern/innen oder der Kursleitung zu melden. So können Missverständnisse bei der
Schadensregulierung vermieden werden.



Wir bitten darum im Haus dicke Socken oder Hausschuhe zu tragen. Die Schuhe können in der
Eingangshalle in den Schuhregalen abgestellt werden.



Die Kursleitung erhält einen Schlüsselbund mit allen wichtigen Schlüsseln. Auf Wunsch erhält man
zusätzlich Haus- und Zimmerschlüssel.



Die Kursleitung trägt dafür Sorge, dass nachts die Hoftür sowie die Kapelle abgeschlossen
werden.



Grundsätzlich können alle Spielgeräte im und am Haus genutzt werden. Diese sind bitte pfleglich
zu behandeln und evtl. Schäden bitte sofort zu melden. Für Tischtennis kann gegen ein Pfand
von 20 € eine Box mit Schlägern, Bällen und Netz ausgeliehen werden.



Um Differenzen mit der Nachbarschaft zu vermeiden, haben wir
feste Basketballzeiten:
9:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(Mittagsruhe)

14:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Die Kursleitung wird gebeten, auf diese Zeiten zu achten.


Die Stereoanlage im großen Saal/Tischtennisraum kann auf Anfrage gerne genutzt werden. Dabei
ist auf eine angemessene Lautstärke, geschlossene Fenster und Einhalten der Mittagsruhe zu
achten. So möchten wir Unstimmigkeiten mit den Nachbarn vermeiden.



Das Anschließen von Lautsprechern an Smartphones ist grundsätzlich auf dem ganzen Gelände
und im Haus untersagt!



Wir haben 3 Kanus, die gerne genutzt werden können. Bitte achten Sie darauf, dass sie immer
sauber zurück in den Unterstand kommen und nachts angekettet werden.



Auf dem gesamten Grundstück und im Haus gilt absolutes Rauchverbot!



Das Mitbringen alkoholischer Getränke ist nicht erlaubt!



Der Genuss alkoholhaltiger Getränke ist unseren Gästen unter 18 Jahren
grundsätzlich untersagt!



Bei der Abreise bitten wir darum, die Zimmer und Gruppenräume sauber und ordentlich zu
verlassen. Dazu gibt es in den Zimmern Infozettel. Zudem bitten wir darum alle Heizungen
auszudrehen, die Fenster zu schließen, Tische und Stühle sauber zu stapeln und bei Bedarf alle
Räume und Flure zu saugen / zu fegen.

