
HAUSORDNUNG 
FÜR DAS FREIZEITHEIM REINERZAU 

 
 
Wir begrüßen Sie als Gäste in unserem Freizeithaus ganz herzlich und wünschen Ihnen 
einen schönen und gesegneten Aufenthalt. Damit nachfolgende Gruppen und Sie selbst 
das Haus ordentlich antreffen, beachten sie bitte diese Hausordnung. 
 
1. Die Zimmer nur mit Hausschuhen betreten, Wanderschuhe bitte im Treppenhaus 

ausziehen. Ein Schuhregal befindet sich im unteren Teil des Treppenhauses. 
 
2. Übernachtungen sind nur mit Bettwäsche (Kopfkissen- und Deckbezug sowie 

Leintuch) möglich, die Sie mitbringen. Es wird gebeten, die Betten gleich nach der 
Ankunft zu überziehen. Unsere Matratzen  sind alle mit Schonbezügen überzogen, 
bitte darauf achten, dass diese bei der Abreise nicht mitgenommen werden. (In 
„Notfällen“ kann bei der Hausmeisterin Bettwäsche für 5,50 € ausgeliehen werden.) 
Übernachtungen im Schlafsack sind nicht möglich! 

 
3. Wir wollen Sie herzlich bitten, das Bemalen und Beschriften von Hausinventar 

(Betten, Holzdecke, Schränke, Wände usw.) zu unterlassen. Bei Beschädigungen und 
Beschmutzungen haben Sie die vollen Kosten zu tragen. Entstandene Schäden an 
Gebäude und Inventar (z.B. Geschirr) sind der Hausmeisterin so bald wie möglich 
mitzuteilen. Der entstandene Schaden wird der Gruppe in Rechnung gestellt. 

 
4. Das Aus- und Einsteigen durch die Fenster und auf Fenstersims sitzen, verbieten wir 

ausdrücklich. 
 
5. Das Haus steht im Wohngebiet. Deshalb bitten wir, alles zu vermeiden, was einem 

guten Verhältnis zu den anliegenden Grundstückseigentümern und Nachbarn 
schadet. Ebenso bitten wir, die Umgebung sauber zu halten! Nachtruhe ist ab 22. 00 
Uhr. Aktivitäten inner- und außerhalb des Hauses, welche die Nachtruhe stören, sind 
ab 22. 00 Uhr zu unterlassen. 

 
6. Das Rauchen im Haus und offenes Licht ist nicht erlaubt. 
 
7. Bitte beachten sie die besonderen Hinweise für das Küchenpersonal, die Sie rechts 

neben der Speisekammertür finden. 
 
8. Bitte beachten Sie bei der Endreinigung des Hauses die Checklisten.  
9. Falls bei der Endreinigung das Haus nicht sauber verlassen wurde und eine 

Endreinigung von Frau Keck nötig wird, werden 75,- € als Endreinigungsgebühr 
berechnet.  

 
10. Papier und sonstige Abfälle um das Haus sind bei längeren Aufenthalten auch 

zwischendurch, auf jeden Fall aber beim Freizeitende einzusammeln. 
 
Wir sind bestrebt, Ihnen und den nachfolgenden Gruppen eine angenehme Atmosphäre zu 
bieten, deshalb bitten wir Sie herzlich, diese Punkte zu beachten.  

 

Evangelischer Kirchenbezirk Freudenstadt 


