
Hausordnung Nachbarschaftshaus am neuen Hirschhof 
 
Regeln für die Nutzung des Hauses  

 Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, beinhaltet die Nutzung NUR den Hauptraum mit Terrasse & 
WC für 5 Stunden. 

 Die Türen verriegeln sich automatisch. Immer den Schlüssel mitnehmen/ die Tür blockieren!! 

 Parallele Nutzungen/ Kurse im Nebenraum sind möglich. Bitte nehmt Rücksicht aufeinander. 

 Das Rauchen im Haus & das Parken auf dem Gelände sind nicht gestattet. 

 Es ist nicht erlaubt, etwas an die Wände zu kleben.  

 Das Haus ist ein Nachbarschaftshaus. Bitte lasst Spielplatzbesucher zu den Toiletten.  

 Bitte stellt die Tafel vor die Tür und beschriftet sie mit „geschlossene Veranstaltung“ o.Ä.  

 Zum Ende der Nutzung muss das Haus gemäß Reinigungscheckliste hinterlassen & der Müll mit nach 
Hause genommen werden. 

 Bitte nutzt kein Wegwerfgeschirr. Gläser und Flaschen bitte nicht in der Nähe der Sandkästen nutzen.  

 Wir haben leider gerade große Probleme mit Leuten/ Kindern die aufs Dach klettern. Da es dafür nicht 
ausgelegt ist, fallen Lampen von der Decke und es gibt weitere Beschädigungen. Falls ihr sowas 
beobachtet helft ihr uns sehr wenn ihr sie runter scheucht. Danke!!  

 Töpfe, Kaffee-, Tee- und Wasserkannen bitte nicht als Blumenvasen nutzen 

 Wir haben KEIN Wlan 

 
Für Nutzungen bitte mitbringen  Wir stellen zur Verfügung (Spenden willkommen) 

 
Musikboxen bei Bedarf Seife, Spülmittel 

WC Papier/ Küchenrolle/ Müllbeutel (Reste können 
gern gespendet werden) 

Reinigungsmittel und Geräte (stehen an der Garderobe/ 
im Schranken zwischen den WCs) 

Schwamm, Lappen, Hand- und Spültücher (bitte aus 
hygienischen Gründen danach entsorgen/ mitnehmen) 

NEU (Plastik)geschirr, Becher , Besteck für 30 
Personen, Pfannen/Topf, Kochbesteck 

Tischtenniskellen wenn Ihr die Platten nutzen wollt Küche mit Kühlschrank, Herd, Spülmaschine, 
Kaffeemaschine und Wasserkocher 

Tipp von unseren Gästen: wenn sich Eure Gäste nicht 
alle kennen oder Ihr bei vollem Spielplatz besser 
erkennen wollt wer zu Eurer Gesellschaft gehört, 
bringt Euch Anstecker, Hüte, Hawaiiketten oder 
ähnliches für alle mit 

4 Tische/ Stühle für ca. 30 Personen im Hauptraum, 30 
Klappstühle im Nebenraum, 4 Bierbankgarnituren im 
Keller 

 
Übergabe  

 Die Nutzungsgebühr muss bis 4 Wochen vorher auf unser Konto überwiesen sein. Mit der Überweisung 
ist der Nutzungsvertrag verbindlich zustande gekommen.  

 Frühestens 7 Tage vor Nutzung holt bitte während unserer Sprechstunde gemäß Website/ Aushang 
den Schlüssel im Haus ab, unterschreibt den Vertrag und hinterlegt die Kaution in bar. 

 Mit der Schlüsselübergabe wird die volle Verantwortung für das Haus übernommen. Bitte 
offensichtliche Mängel beim Betreten mit Foto bei uns melden, sonst wird der Nutzer unter Umständen 
dafür verantwortlich gemacht.  

 Das Haus darf nur zu den vertraglich vereinbarten Zeiten genutzt/ betreten werden!  

 Zum Ende der Nutzung verlasst das Haus bitte pünktlich & gemäß Checkliste auf Seite 2/ Aushang. 
Entweder wir führen eine Endabnahme durch oder Ihr könnt den Schlüssel bitte in der Sprechstunde 
zurück bringen. Erkundigt Euch zur jeweilige Regelung bitte bei der Schlüsselabholung 

 
Datenschutz: Mit der Buchung/Reservierung stimmt ihr der elektronischen Speicherung eurer Daten (Name, Tel, Email) 
zu Verwaltungszwecken des Hauses zu. Diese Daten werden nicht anderweitig verwendet oder an Dritte übergeben. Die 
Daten werden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum gelöscht. 
 

Vereinsmitglieder: um die Nutzungen weiter so anbieten zu können brauchen wir dringend Unterstützer für 
unser Team. Meldet Euch bei Interesse unter info@oderberger.org 
 
Infos zu Kursen und Veranstaltungen im Haus findet Ihr im Schaufenster und unter www.oderberger.org 

mailto:info@oderberger.org


 
Feier/ Kurs/ Besprechung vorbei- Bitte nicht vergessen: 
 
Bitte ALLE Punkte der Checkliste erledigen!!  
Bei Abweichungen werden 60 Euro Kaution abgezogen: 
 
 Alle Möbel zurück an ihren Platz stellen 

 Geschirr abwaschen und einräumen 

 Kaffeemaschine reinigen 

 Kühlschrank leer räumen und Verschmutzungen entfernen 

 Alle Böden fegen oder saugen, Verschmutzungen wegwischen 

 Bäder wischen, WC, Waschbecken und Spiegel reinigen 

 Alle Tische abwischen 

 Küche (Spüle, Oberflächen) reinigen 

 Alle genutzten Schwämme, Lappen, Handtücher aus hygienischen 

Gründen wegwerfen/mitnehmen 

 Die Terrasse von Zigarettenkippen, Müll und Glas befreien 

 bitte auch keinen Müll (Pappteller etc.) in den Sandkästen/ auf den 

Wiesen liegen lassen 

 Spielzeug in die Spielecke zurück räumen, aufräumen, Spielecke 

saugen 

 Müll mitnehmen und bitte nicht in den Spielplatzmülleimern entsorgen 

 Bitte auch in der Umgebung des Platzhauses keinen Müll zurücklassen 

 Schlüssel zurück geben (Schlüsselverlust 50 Euro) 

 Putzmittel zurück zur Garderobe stellen 

 Tafel abwischen, Kreide zurück zur Tafel legen  

 Jacken, Taschen und Geschenke nicht vergessen 

 Fenster zu (auch Dachfenster kontrollieren!) 

 Alle 5!!!!!! (3xoben, 2xKeller) Türen von außen fest zuziehen und 

kontrollieren 
 

  

Bis zum nächsten Mal im Nachbarschaftshaus 
Euer Bürgersteig e.V. 


