Bildungs- und Begegnungsstätte e. V.
Burgstr. 3, 85072 Eichstätt

Hausordnung
Bitte ein Exemplar der Hausordnung unterschrieben und zusammen mit dem Vertrag an uns
zurücksenden.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen in unserer Kolping Bildungs- und Begegnungsstätte einen Platz
bieten können und wünschen Ihnen, dass Sie sich bei uns wohl fühlen. Damit sich auch die anderen
Gäste bei uns wohlfühlen, bitte wir um Ihren Beitrag.
Sie wohnen während Ihrer Ausbildung in unserem Haus um den Blockunterricht der
Berufsschule zu besuchen.
Im Rahmen der Hausordnung möge jede/r die eigene Freiheit so weit ausdehnen, als er damit die
Freiheit der anderen Gäste nicht einschränkt.
Unsere Bildungsstätte ist ein weltanschaulich, nach christlich-sozialen Werten ausgerichtetes
Wohnhaus für junge Menschen in Ausbildung.
In den ersten Tagen Ihres Aufenthalts findet eine Einführung statt, die Teilnahme ist Pflicht.
➢ Die Räume, Flure und Außenanlagen sind stets sauber zu halten!
➢ In den gesamten Gebäuden, sowie Zimmern herrscht Rauchverbot!
➢ Für Berufsschüler besteht im gesamten Bereich des Kolpinghotels Alkoholverbot!
➢ Besitz, Gebrauch und Weitergabe von Drogen aller Art ist nicht gestattet.
➢ Verboten ist das Mitbringen von Waffen aller Art, auch wenn sie nicht unter das
Waffengesetz fallen.
➢ Jeder hat ein Recht auf ungestörtes Lernen, Wohnen und Schlafen. Verhalten Sie sich
deshalb so, wie Sie es von anderen erwarten.
➢ Die Einrichtungsgegenstände der Bildungsstätte sind sorgsam zu behandeln.
➢ Das Umstellen des Mobiliars ist nicht erlaubt!
➢ Es ist Rücksicht auf die anderen Gäste der Bildungsstätte sowie der Nachbarschaft zu
nehmen! Musikabspielgeräte dürfen auch tagsüber nur auf Zimmerlautstärke laufen.
➢ Handy-Betrieb (Videos, u.a.) in Gemeinschafträumen ( Frühstücksraum ) ist zu unterlassen.
➢ Laute Geräusche sind zu vermeiden, Türen leise zu schließen.
➢ Es ist nicht gestattet, Personen, die nicht Gäste der Bildungsstätte sind, auf die Zimmer
mitzunehmen! Besuche sind anzumelden / abzumelden.
➢ Für Besuche sind bereitgestellte Gemeinschaftsräume zu nutzen.
➢ Von 22:00 bis 06:30 Uhr besteht verbindliche Nachtruhe!
➢ Jugendliche bis 16 Jahre haben um 22:00 Uhr in der Bildungsstätte zu sein,
➢ Jugendliche 16–18 Jahre haben bis 24:00 Uhr in der Bildungsstätte zu sein!
➢ Bitte gehen Sie zwischen 20:00 und 07:00 Uhr leise auf ihr Zimmer!
➢ Das Betreiben von eigenen Koch- bzw. Herdplatten auf den Zimmern ist nicht gestattet!
➢ Öffnen Sie kurz die Fenster zum Lüften, bei Sturm/Regen ist darauf zu achten, dass diese
geschlossen sind.
➢ Für Schäden haftet der Verursacher. Mehrkosten werden berechnet (Abzug von Kaution)

➢ Die Bildungsstätte übernimmt bei Diebstahl keinerlei Haftung.
➢ Die Hausordnung ist für alle Benutzer und Besucher der gesamten Anlagen gültig.
➢ Bei vorzeitiger Abreise (bspw. Krankheit) melden Sie sich bitte im Büro/beim Personal ab.
➢ Bei Fragen wenden Sie sich an die Hausverwaltung.
➢ Gemäß Hausrecht haben die Leitung des Hauses und Mitarbeiter*innen Zutrittsrecht zu
allen Zimmern. Selbstverständlich achten wir dabei Ihre Privatsphäre soweit möglich.
➢ Beachten Sie bitte die Aushänge am „Schwarzen Brett“.
➢ Ergänzungen und Änderungen der Hausordnung sind möglich.
➢ Die Rechnung für den Aufenthalt ist bis Ende der 1. Woche bar zu begleichen.
➢ Bei Schlüssel-/Transponderverlust werden 50,00 Euro sofort verrechnet.
➢ Bei Abmahnungen aufgrund Fehlverhalten werden Ausbildungsbetrieb und
Erziehungsberechtigte informiert.
➢ Anreise zum Beginn des Blockunterrichts am Vortag (meist Sonntag) ab 17:00 Uhr.
➢ Schüler, die mit dem Auto anreisen, haben vorrangig auf den Stellplätzen bei Haus D so zu
parken, dass auch andere Gäste noch Platz finden. Die Kfz-Kennzeichen sind bei der
Verwaltung anzugeben.
➢ Die Kaution i.H.v. 200,- € ist vor Schuljahresbeginn zu zahlen.
Die Hausverwaltung

Hausordnung gelesen, akzeptiert und Transponder/Schlüssel erhalten
Datum, Unterschrift

_______________________________________
Gast / Auszubildende/r

_______________________________________
Erziehungsberechtigte/r (bei Minderjährigen)

