Hausordnung Haus Klein Nürnberg
Die Hausordnung für das Gemeindehaus Klein Nürnberg soll ein
harmonisches Miteinander der beiden Gemeinden, der Hausnutzer sowie
der anliegenden Nachbarn regeln. Wir bitten unbedingt um Einhaltung!
Hausrecht
Die von den Gemeinden beauftragten Mitarbeiter/-innen sowie die beiden
Kirchenvorstände und Pfarrer/-innen üben das Hausrecht aus.
Einhaltung und Beachtung gesetzlicher Vorschriften
In allen Räumen des Gemeindehauses und des großen Treppenhauses
besteht absolutes Rauchverbot.
Die Nutzer informieren sich vorab über die Fluchtwege.
Die Nutzer der Räume sind verpflichtet, alle feuerpolizeilichen und sicherheitspolizeilichen
Vorschriften zu entsprechen. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der Polizeistunde, sowie für
die Beachtung aller Bestimmungen, die zum Schutze der Jugend erlassen worden sind.
Wurde durch unsachgemäße Nutzung der Räume ein Feueralarm ausgelöst, sind die Kosten vom
Nutzer zu tragen.
Küche, Möbel
Die Nutzung der Küchengeräte (Kaffeemaschinen, Spülmaschinen) bedarf der Einweisung.
Tische und Stühle können umgestellt werden. Alle anderen Möbel, Bilder, Aushänge sowie
christliche Symbole bleiben bitte an Ort und Stelle.
Grundsätzlich dürfen keine zusätzlichen Nägel in den Wänden angebracht werden. Klebestreifen sind
wieder sauber zu entfernen. Für Beschädigungen aller Art haften die Nutzer.
Lautstärke
Die Lautstärke der Veranstaltung ist für die Nachbarschaft auf ein erträgliches Maß und ab 22 Uhr auf
Zimmerlautstärke zu halten.
Fenster und Türen sind bei Veranstaltungen geschlossen zu halten - insbesondere die Türen zum
großen Treppenhaus.
Die Teilnehmenden sind beim Verlassen des Geländes und vor allem bei der Nutzung des großen
Treppenhauses darauf hinzuweisen, Rücksicht auf die Nachbarschaft zu nehmen und sich leise zu
verhalten.
Außengelände
Von der Nutzung des öffentlichen Platzes vor dem Gemeindehaus für Veranstaltungen ist
ausdrücklich abzusehen. Bitte auch die Außenflächen sauber halten.
Nach der Veranstaltung
Tische und Stühle sind wieder wie vorgefunden zu stellen.
Oberflächen bitte säubern. Die Räume sind besenrein zu verlassen. Besen sind in den Räumen
vorhanden.
Bitte die Böden nicht wischen! Dies sowie die Reinigung der Toiletten wird von Fachpersonal
durchgeführt.
Die Spülmaschine ist nach der Veranstaltung auszuräumen und das Geschirr wieder sauber in den
dafür vorgesehenen Schränken zu verstauen.
Alle eingebrachten Lebensmittel sind nach der Veranstaltung unbedingt wieder mitzunehmen.
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