
Hausordnung  
 

 

Liebe Gäste,                
herzlich willkommen im KiEZ Querxenland Seifhennersdorf. 
Wir, das Mitarbeiterteam, möchten, dass Sie sich bei uns wohl fühlen und dass wir gut 
miteinander auskommen. Dies setzt gegenseitige Rücksichtnahme und das Verständnis 
füreinander voraus. 
 
Bitte beachten Sie folgende Aufenthaltsregeln: 
 

1. Verantwortung 
 

Jeder Gast ist mitverantwortlich für die Einhaltung der Hausordnung und der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Die Leiter tragen die Verantwortung für die Mitglieder der Gruppe. 
 

2. Einhaltung der Essenszeiten: 
 

Um einen reibungslosen Ablauf im Speisesaal zu gewährleisten, bitten wir um die Orientierung 
an den in den Bettenhäusern und in den Bungalows aushängenden bzw. in dieser Mappe 
aufgeführten Richtzeiten.  
Die Kindergruppen nehmen die Mahlzeiten unter Verantwortung der Betreuer gemeinsam ein. 
Nach dem Essen werden die Tische selbständig abgeräumt und sauber abgewischt. Die Stühle 
werden ordentlich an den Tisch gestellt. Das Umräumen von Tischen und Stühlen ist nicht 
erwünscht. Die normale Vollverpflegung besteht aus drei Hauptmahlzeiten incl. Getränke. Die 
Abfüllung von Getränken ist nur in die ausgegebenen Trinkflaschen gestattet. 
Zusätzliche Leistungen (u.a. Lunchpaket zur Abreise od. Vesper) sind nur nach vorheriger 
Absprache möglich und mit Mehrkosten verbunden. 
Es dürfen keine Lebensmittel aus dem Speisesaal mit in die Unterkünfte genommen werden. 
 

3. Objektruhe 
 

Die Objektruhe von 22:00 Uhr - 07:00 Uhr ist unbedingt einzuhalten. Die Bettenhäuser sind 
21:30 Uhr von den Betreuern zu verschließen.  
 

4. Verhaltenshinweise  
 

Die Zubereitung von Speisen und das Anzünden von Kerzen ist in den Schlaf- und Aufenthalts-
räumen nicht gestattet.  
Die Heizkörper in den Bungalows dürfen nur an die dafür abgesicherten Steckdosen (rote 
Markierung) angeschlossen werden. 
Es dürfen in den Unterkünften keine elektrischen Haushaltsgeräte und Verlängerungskabel 
benutzt werden. 
In den Bettenhäusern sind Hausschuhe zu tragen. 
 

5. Rauch- und Alkoholverbot 
 

Das Rauchen ist in allen öffentlich zugänglichen Räumen und im Gelände des Querxenlandes 
grundsätzlich nicht erlaubt. Für Personen über 18 Jahren stehen ausgewiesene Raucherinseln 
zur Verfügung (Seminarzentrum und Unterstand am Haupteingang).  
Die Zimmer in den Bettenhäusern sind mit Rauchmeldern ausgestattet, die auf die 
Hausalarmanlage aufgeschaltet sind. Bitte vermeiden sie jegliche Rauchentwicklung, um 
keinen Fehlalarm auszulösen. 
 

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren besteht ein striktes Alkoholverbot. 
 



6. Verhalten bei Alarm  
 

Bei Alarm verlassen alle Gäste diszipliniert die Einrichtung und finden sich unverzüglich bei den 
jeweiligen Sammelplätzen ein: 
Haus 1, 2 und 3 – auf dem Parkplatz vor dem KiEZ  
Haus 4 und 5 sowie Familienhaus und Bungalows – auf der Bolzwiese neben dem KiEZ 
Die Betreuer melden die Vollständigkeit der Gruppen unverzüglich an der Rezeption.  
Den Anweisungen von Mitarbeiter des KiEZ Querxenland und von Rettungskräften ist 
unbedingt Folge zu leisten. 
 

7. Fluchttüren 
 

In den Bettenhäusern sind die Fluchttüren mit Antipanikschlössern ausgestattet. Das 
bedeutet, die Türen können, obwohl sie verschlossen sind, von innen geöffnet werden. Fällt die 
Tür zu, kann man von außen das Haus bzw. die Gänge nicht mehr betreten. Um das System zu 
reaktivieren, muss man den Schlüssel entgegen der Schließrichtung bis zum Anschlag drehen. 
Im Haus 4 und 5 müssen die Schlüsselschalter, die sich innen rechts neben der Tür befinden, 
beachtet werden. 
 

8. Umweltschutz - Müllvermeidung kommt vor Müllbeseitigung 
 

- Bitte keine Einwegverpackungen (Getränke) mit in die Einrichtung bringen. 
- Mülltrennung bitte einhalten 
- Grünanlagen nicht zerstören - Wege benutzen 
- Beim Verlassen der Räume bitte Licht ausschalten und Heizungen abdrehen. 
- Bitte sparsam mit Wasser umgehen. 
- Während der Heizperiode Türen und Fenster geschlossen halten und nur kurzzeitig lüften. 
 

9.  Freizeitzentrum und Spielplätze 
 

Die Nutzung der Räume im Freizeitzentrum und der Sportanlagen ist nur nach vorheriger 
Absprache im  Freizeitzentrum möglich.  
Die Rezeption im Freizeitzentrum ist täglich bis 21:00 Uhr besetzt. 
Die Spielplätze sind ordnungsgemäß zu benutzen, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Die 
Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Mitglieder der Gruppen sind durch deren Leiter über 
das Nichtbesteigen der Dächer auf dem Abenteuerspielplatz zu belehren.  
 

10.  Schäden / Haftung 
 

Wer Schäden am Gebäude oder an der Einrichtung verursacht, wird im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zum Ersatz herangezogen. 
Für Fahrräder oder Kfz (einschl. deren Inhalt), die auf unserem Gelände abgestellt werden, 
übernehmen wir keine Haftung. Eine Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von 
Wertgegenständen wird nur übernommen, wenn diese zur Verwahrung an uns übergeben 
wurden. 
 

11. Bevor alle nach Hause fahren... 
 

Bei Abreise sind die Zimmer ordentlich und sauber zu übergeben.  
Bitte die Betten abziehen und ausgeliehene Bettwäsche abgeben bzw. sortiert im 
Schulungsraum ablegen, die Zimmerfenster schließen, Heizungen abdrehen und alle Schlüssel 
in der Rezeption abgeben. 

 
 

Wir danken für das Verständnis und wünschen einen angenehmen 
Aufenthalt! 


