Regeln für die Nutzung der Räume im Haus Vielinbusch

1. Nutze bitte nur den Raum, den du reserviert hast.
2. Sage uns Bescheid, wenn
a. du den Raum nicht brauchst.
b. du die Zeit der Raumnutzung änderst.
c. du einen anderen oder weiteren Raum brauchst.
3. Bitte ändere so wenig wie möglich an der Raumausstattung.
Verlasse den Raum so, wie du ihn vorgefunden hast.
4. Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener
oder mit einer erwachsenen Kinderbetreuung die Räume nutzen.
Kinder dürfen nur am Tisch essen und trinken.
5. Die Whiteboards und Flipcharts sind nur für Bildungszwecke.
Zum Malen gibt es in der Spielecke eine Malstaffelei.
6. Spielsachen im Café kannst du nutzen und sollst du wieder aufräumen.
Helfe den Kindern beim Aufräumen.
7. Die Küche darf nur als Teeküche genutzt werden.
Essensreste müssen mitgenommen werden.

Denke daran: Je besser du diese Regeln und Checkliste
befolgst, desto schöner und stressfreier für uns alle.
Wir danken dir für deine Bemühungen für ein schönes Zentrum!

Checkliste nach der Veranstaltung im Haus Vielinbusch:
1. Im Winter: Sind die Heizungen auf 2?
Sind die Rollos vorne runtergelassen?
Sind die Rollos hinten so gedreht, dass keine Sonne reinkommt?
Rollos vorne täglich abends runterlassen, Rollos hinten nur auf- und
zudrehen, dass keine Sonne reinkommt.
2. Sind alle Tische und Stühle wieder an ihrem Platz wie auf den Bildern?
3. Sind Spielsachen wieder da, wo sie waren?
4. Ist der Raum besenrein? (Besen, Schippe und Handfeger hinter der
Theke, Reinigungswagen in der Abstellkammer neben dem
Gebetsraum)
5. Sind die Tische sauber? (Lappen in der Küche links neben dem Herd)?
Schmutzige nasse Lappen/Geschirrhandtücher auf die Heizung in der
Küche hängen. Schmutzige trockene Lappen/Geschirrhandtücher in
den Wäschekorb (in der Küche links neben dem Herd)
6. Habt ihr euren Müll mitgenommen?
Es darf kein Müll in den Mülleimern im Café bleiben. Ausnahme: Papier.
Ist in den schwarzen Mülleimern in den Räumen nur Papier drin?
7. Ist das benutzte Geschirr abgewaschen?
Steht es zum Trocknen in der Küche rechts neben der Spülmaschine
auf einem blauen Plastikkorb?
8. Habt ihr alle Essensreste mitgenommen?
Milch gehört in den großen Kühlschrank.
Nimm deine Essensreste wieder mit. Keine Reste in den Müll, im Café,
im Kühlschrank oder in der Küche belassen.

