
 
Hausordnung 
Herzlich Willkommen im KiEZ Arendsee! Sorgen Sie mit uns für eine entspannte Atmosphäre, mit 
Toleranz und gegenseitiger Rücksichtnahme. 

- Fürsorge- und Aufsichtspflicht werden von Lehrern und Betreuern wahrgenommen; 
- Das Filmen und Fotographieren  sind während der Gemeinschaftsveranstaltungen in unserer 

Anlage verboten. 
- Aus brandschutztechnischer Sicht darf das Mobiliar nicht verschoben werden und  offenen 

Lichtquellen nicht benutzt werden. 
- Beschädigungen und Zerstörungen werden umgehend in der Rezeption gemeldet 

(Schadensprotokoll); so auch bei Unfall und Krankheit 
- Haus- und Zimmerwände werden nicht beklebt, beschriftet oder verändert. 
- Aus dem Speisesaal werden keine Lebensmittel, Geschirr oder Besteck in die Unterkünfte 

mitgenommen. 
- Die Tischzeiten und Platznummern sind zu beachten. 
- Nach der Mahlzeit ist der Tisch abzuräumen und abzuwischen; 
- Tee kann zum Mitnehmen im Speisesaal von 8.00 Uhr - 19.30 Uhr abgefüllt werden;  
- Zusätzliche Verpflegung (Reisebrote, Vesper,…) muss angemeldet und bezahlt werden; 
- Schuss-, Hieb- und Stichwaffen sind bei uns verboten! 
- Das Trinken von Alkohol ist bis zum 18. Lebensjahr verboten! 
- Nach dem Nichtraucherschutzgesetz ist das Rauchen in der Anlage verboten! 
- Die Objektruhe beginnt um 22.00 Uhr und endet um 07.00 Uhr.  
- Das Grillen ist nach Anmeldung möglich. Die Grillware wird ausschließlich durch das KiEZ 

Arendsee gestellt. 
- Ein Lagerfeuer ist anmeldepflichtig, dass erledigen wir für Sie. Das Holz sammeln Sie selbst. 
- Beim Verlassen der Unterkünfte abschließen nicht vergessen. 
- Die Fenster werden aus Sicherheitsgründen nur angeklappt. 
- Informieren Sie sich über vorhandene Feuerlöscher, Fluchtwege und Evakuierungspläne. 
- Das Parken auf unserem Gelände ist auf den ausgewiesenen Stellen, auf eigene Gefahr, 

erlaubt. 
- Am Abreisetag sind die Zimmer bis 09.00 Uhr zu übergeben: die Betten werden abgezogen, 

die Bettwäsche zurückgegeben, die Zimmer besenrein gesäubert, die Papierkörbe gelehrt; 
ausgeliehene Spiel- und Sportgeräte  zurückgegeben. Die Zimmerschlüssel bleiben in den 
Türschlössern stecken. 
 

Es ist nicht gestattet im KiEZ Arendsee Webseiten, deren Inhalte rechtsextremistisch, 
gewaltverherrlichend oder auf andere Art und Weise illegal zu besuchen, zu verbreiten oder 
zu vervielfältigen. Insbesondere das unerlaubte Vervielfältigen von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten ist untersagt. 
Durch Anerkennung der Hausordnung erklärt sich der jeweilige Vertragspartner dazu bereit 
für entstandene Schäden, die durch grob fahrlässiges Handeln auftreten, in vollem Umfang 
zu haften. 

 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!  
 
Pädagogisches Begleitprogramm während des Aufenthaltes 
dazu laden wir Sie/ Euch ganz herzlich ein. Das Team der pädagogischen Freizeitgestaltung freut sich 
auf Sie/ Euch. Die Abläufe und genaue Termine werden in der Informationsveranstaltung besprochen. 

- Sport und Spiel auf unserer Außenanlage 
- Themenabend: Kommunikation und Begegnung / Aktiv und Gesund  
- Filmvorführung und/oder Disco 
- Erlebnisführung „Landwirtschaft von Gestern“ im Altmark Garten 

 
Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt! 
 
 
 
 
 


