
DAMMKRUG GÜSSEFELD
Damit alle Gäste einen entspannten Aufenthalt bei uns genießen können,
 bitten wir um Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme.

 Fürsorge- und Aufsichtspflicht werden von Lehrern und Betreuern wahrgenommen.
  Aus brandschutztechnischer Sicht darf das Mobiliar nicht verschoben werden und 
 keine offenen Lichtquellen benutzt werden.
  Beschädigungen und Zerstörungen werden umgehend an uns gemeldet, 
 auch bei Unfall und Krankheit .
  Haus- und Zimmerwände werden nicht beklebt, beschriftet oder verändert.
  Aus der Küche werden keine Lebensmittel, Geschirr oder Besteck in die Unterkünfte 
 mitgenommen.
  Die Tischzeiten sind zu beachten.
  Nach der Mahlzeit ist der Tisch abzuräumen und abzuwischen (Tischdienst)
  Tee/Wasser steht im Aufenthaltsraum von 9.00 Uhr - 19.30 Uhr zur Verfügung.
  Zusätzliche Verpflegung (Reisebrote, Vesper,...) muss angemeldet und bezahlt werden.
  Schuß-, Hieb- und Stichwaffen sind bei uns verboten!
  Das Trinken von Alkohol ist bis zum 18. Lebensjahr verboten!
  Nach dem Nichtraucherschutzgesetz ist das Rauchen auf dem gesamten Gelände 
 des Reiterhofes verboten!
  Da auf dem Hof der Umgang mit Tieren gepflegt wird, ist den Anweisungen der 
 Reiterhofmitarbeiter und des Betreuungspersonals Folge zu leisten
 (Belehrung am Anreisetag) .
  Laufen, Schreien, Schlagen sind auf dem rückwärtigen Hof grundsätzlich untersagt 
 (Anwesenheit von Pferden)!
  Die Stalltüren dürfen nicht geöffnet werden, unber. Betreten der Boxen ist verboten!
  Füttern der Tiere mit Lebensmitteln ist verboten, Mithilfe beim Füttern unter Aufsicht 
 unserer Mitarbeiter ist nach Absprache möglich.
  Die Objektruhe beginnt um 22.00 Uhr und endet um 07.00 Uhr.
  Das Grillen ist nach Anmeldung möglich. Ein Lagerfeuer wird von uns angemacht.
  Beim Verlassen der Unterkünfte abschließen nicht vergessen.
  Informieren Sie sich über vorhandene Feuerlöscher, Fluchtwege!
  Am Abreisetag sind die Räumlichkeiten bis 10.00 Uhr zu übergeben: ggf. die 
 Bettwäsche zurückgegeben, besenrein gesäubert, die Papierkörbe geleert, 
 ausgeliehene Spiel- und Sportgeräte zurückgegeben/ an ihren Platz bringen.
  Die Hausschlüssel bleiben in den Türschlössern stecken.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

HAUSORDNUNG


