
       ↸   Hausordnung   ↸ 

             
Wir begrüßen Euch im Umwelt- und Begegnungszentrum „Fuchsbau“ vom Forum Naturfreundejugend! 
Damit sich alle wohlfühlen, bitten wir Euch folgend es zu beachten:  
 
Für die gesamte Gruppe gibt es für jedes Zimmer ein Schlüsselbund mit 2 Schlüsseln, die für die Eingangstüren 
und das Zimmer passen. Bei Verlust müssen wir einen Betrag von 75,00 Euro für die Neuanfertigung je 
Schlüsselbund in Rechnung stellen. 
 
Das Beziehen der Zimmer bei Anreise ist spätestens um 14.00 Uhr möglich. 
 
Bei Übernachtungen sind die Betten vor Benutzung bitte mit einem Satz Bettwäsche (1 Bettbezug, 
1 Laken, 1 Kopfkissenbezug) selbst zu beziehen und bei Abreise abzuziehen. Bettwäsche kann im Hause gemietet 
werden. Die Benutzung von eigenen Schlafsäcken ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet. 
 
Am Abreisetag  sind die Zimmer bis 10.00 Uhr besenrein zu verlassen und die Stühle hochzustellen. Schmierereien 
und Kleckereien durch Bastelarbeiten aller Art, Lebensmittel oder Getränke auf Mobiliar und Böden sind 
unaufgefordert im ganzen Haus zu entfernen. Die Zimmer sind einmal durchzufegen. 
 
Die Fenster  bitte nicht als Ausstieg benutzen. Unsere Zimmer haben Türen. Beim Verlassen des Hauses und 
abends bitte alle Fenster und Türen verschließen (aber keine Schlüssel von innen stecken lassen). Beim Öffnen 
der Fenster diese bitte einhaken.  
Betten und Schränke dürfen nicht verstellt werden. 
Geschirr, Schlafdecken, Matratzen, Stühle und ander es Hausinventar sind nicht außerhalb des 
Hauses/Terrasse zu benutzen.  
 
Unsere Flurlichter funktionieren über Bewegungsmelder. 
 
Abfall bitte getrennt entsorgen. Behälter stehen auf den Fluren und auf unserem Müllplatz hinter dem Haus bereit. 
 
Wir weisen darauf hin, dass während Eures Aufenthaltes das Haus auch von anderen Gästen bzw. 
Gruppen genutzt werden kann. Einigung in Sachen Aufenthaltsbenutzung von Gemeinschaftsräumen treffen die 
Gäste untereinander. 
 
Im ganzen Haus ist das Tragen von Hausschuhen Pflic ht! 
Vorhandene Schuhregale befinden sich im Eingangsbereich. 
 
Wir wünschen uns von Euch eine Mithilfe beim Tischdecken, Abräumen und Abwischen der Tische. 
Nach dem Frühstück bitten wir Euch die Stühle hochzustellen. 
Essenszeiten:  Frühstück: 8.00 Uhr Vesper: 15.30 Uhr (muss extra gebucht werden) 

 Mittag: 12.30 Uhr Abendbrot: 18.00 Uhr (auch individuell möglich). 
 
Aus hygienischen Gründen ist es nicht gestattet, Lebensmittel mit auf die Zimmer zu nehmen. 
Wasser und Tee kann sich zwischen den Mahlzeiten gerne in mitgebrachten Trinkflaschen  abgefüllt werden. 
Gesetzliche und hygienische Auflagen gestatten es ebenfalls nicht, Tiere  mitzubringen. 
 
Rad-, Rollschuh- und Rollerskaterfahren und Ballspielen ist im Haus und  auf der Terrasse nicht erlaubt. 
Bücher und Spiele können im Essenraum ausgeliehen und genutzt werden. 
 
Offene Feuerstellen  sind im Haus und im Außengelände verboten! Rauchen ist im ganzen Haus nicht gestattet!  
 
Der Gruppenleiter haftet dem Träger (Forum Naturfreundejugend Berlin e.V.) für alle Schäden, die durch 
schuldhaftes, vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten der Gruppe entstehen. Entstandener Schaden muss vor Ort 
bezahlt werden. 
 
Verhalten im Notfall: Polizei und Feuerwehr anrufen , danach Fuchsbaumitarbeiter informieren. 
Adresse vom Fuchsbau und Telefonnummern der Mitarbe iter erhalten die Gruppenleiter bei der Anreise.  
 
Ein Erste-Hilfe-Kasten ist mitzubringen. 
 
Da wir ein Umwelt- und Begegnungszentrum sind, legen wir wert auf einen schonenden Umgang mit der uns 
umgebenden Natur, d.h. unter anderem keine Zigarettenkippen auf den Waldboden werfen. Es befinden sich an 
verschiedenen Stellen im Haus Behälter zur Abfalltrennung , trotzdem steht Abfallvermeidung  an erster Stelle. 

 
Viel Spaß und einen angenehmen Aufenthalt 

wünscht Euch 
das „Fuchsbau-Team“ 


