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Hausordnung

Herzlich willkommen im Familienzentrum Aurich!
Um Ihnen den Aufenthalt in unseren Räumen möglichst angenehm zu gestalten, ist es
notwendig, bestimmte Regeln für die Nutzung der Räume einzuhalten.

§ 1 Ordnung
Für die Ordnung ist die Hausleitung und in den Kursen auch die jeweilige Kursleitung –
verantwortlich. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. Wir bitten dies zu respektieren.

§ 2 Verhalten
Das Familienzentrum Aurich ist für Gäste jeden Alters, jeden Geschlechts und jeder
Kulturzugehörigkeit offen. Wir erwarten daher Respekt allen Gästen gegenüber. Wir
wünschen eine Bereitschaft zum sozialen Umgang miteinander, gegenseitige
Rücksichtnahme und Toleranz.
Die Anwendung von verbaler und körperlicher Gewalt ist verboten und wird keinesfalls
geduldet.

§ 3 Umgang in den Räumlichkeiten
Die Einrichtungsgegenstände und Materialien sind schonend zu behandeln. Bitte hinterlasst
daher die Flure und Räume sauber und ordentlich! Nach Beendigung der Veranstaltung ist
darauf zu achten, dass die Fenster geschlossen. Es ist nicht gestattet, Gegenstände aus
dem Familienzentrum zu entwenden. Im Falle von Sachbeschädigungen muss der Schaden
gemeldet und der Sachschaden vom Verursacher ersetzt oder repariert werden.
Offenes Feuer, Kerzen etc. sind aus brandschutztechnischen
Räumlichkeiten des Familienzentrums untersagt.
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§ 4 Hunde in den Räumlichkeiten
Das Mitführen von Hunden ist grundsätzlich gestattet, sofern diese durchgängig an der Leine
geführt werden. Auch in diesem Zusammenhang erwarten wir Respekt anderen
Besucher/innen sowie den Hausregeln gegenüber.

§ 5 Haftung
Für Sach- oder Vermögensschäden, die den Besucher/innen bei Gebrauch der
Räumlichkeiten einschließlich der Nebenräume und Eingänge sowie der zur Verfügung
gestellten Gegenstände entstehen, können wir keine Haftung übernehmen! Ebenso haften
wir nicht für das Abhandenkommen von Geld, Wertsachen und Garderobe. Wir bitten daher,
auf das Mitbringen von Wertgegenständen zu verzichten.

§ 6 Werbung und Verkauf
Ohne ausdrückliche Genehmigung der Leitung ist es nicht gestattet, in den Räumlichkeiten
Werbematerial oder Veranstaltungen (welcher Art auch immer) anzukündigen,
bereitzustellen bzw. zu verteilen oder Produkte zum Verkauf anzubieten.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Miteinander in den Räumlichkeiten des
Familienzentrums Aurich. Sollten Anregungen und/oder Fragen haben, stehen Ihnen die
Hausleitung und der Hausmeister gerne zur Verfügung!

Die Hausleitung des Familienzentrum Aurich
Vorlage 5 – Hausordnung Familienzentrum, Stand: 29.04.2015

