HAUSORDNUNG
Wir freuen uns Sie im Litz begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. Das
Zusammenleben in einem Jugendgästehaus erfordert Verständnis füreinander und gegenseitige
Rücksichtnahme. Damit der Aufenthalt für alle Gäste zufriedenstellend und in einem angenehmen
Rahmen verläuft ersuchen wir die folgenden Regelungen zu beachten. GruppenleiterInnen und
LehrerInnen sind verantwortlich für Ihre Gruppe.
ALLGEMEINES


Wir ersuchen LehrerInnen und Begleitpersonen, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen.



Die Bestimmungen des landesweiten Kinder- und Jugendschutzgesetzes OÖ sind einzuhalten.

SICHERHEIT


Die ausgeschilderten Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.



Die Fluchtwege sind freizuhalten.



Das Benutzen von mitgebrachten Heiz- und Kochgeräte ist verboten.



Der Erste-Hilfe-Kasten befindet sich im Empfangsbereich.



Schäden im und am Haus sind unverzüglich zu melden.



Das Litz behält sich vor bei mutwilligen Beschädigen am Haus oder der Einrichtung den entstandenen
finanziellen Aufwand zur Abgeltung zu bringen.



Das Litz übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste von Geld und Wertgegenständen aus
Zimmern, der öffentlichen Garderobe oder anderen Räumlichkeiten des Hauses.



Die Benutzung der Freizeiteinrichtungen (Turnsaal, Sportplatz, Badeplatz …) erfolgt auf eigene
Gefahr.



Freizeiteinrichtungen, wie u.a. der Badeplatz stehen ausschließlich Gästen zur Verfügung. Sollten Sie
unbefugte Personen am Gelände bemerken, melden sie dies dem Hauspersonal.



Die Lagerfeuerstelle ist nur in Absprache mit dem Hauspersonal zu benutzen.



Bitte beachten Sie die gültige Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km/h bei der Zufahrt zum Litz.

AUFENTHALT


Die Nachtruhe beginnt um 22:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr. Um die Nachtruhe zu gewährleisten
werden später kommende und früher gehende Gäste um Rücksicht ersucht.



Speisen dürfen in Gästezimmern weder zubereitet noch verzehrt werden.



Der Konsum von mitgebrachten alkoholischen Getränken ist in den Räumen und auf dem Gelände
des Litz nicht gestattet. Alkoholisierte Gäste können des Hauses verwiesen werden.



Bitte nehmen Sie keine Getränke und Gläser aus unserem Schankbereich mit auf Ihr Zimmer.



Gäste werden ersucht, Abfall zu vermeiden, Energie und Wasser zu sparen und den anfallenden
Müll, entsprechend den vorhandenen Wertstoffbehälter, zu trennen.



Zimmer, sowie Duschen und WCs sind sauber zu halten.



Teilbereiche des Hauses können vormittags zu Reinigungszwecken geschlossen werden.



Unser Hauspersonal ist befugt Gästezimmer zur Zimmerreinigung zu betreten.



Bei der Benutzung von elektronischen Medien ist Rücksicht auf andere Gäste zu nehmen.



Tiere dürfen nur mit vorheriger Zustimmung mitgebracht werden.



Rauchen ist in den Innenräumen des Litz nicht gestattet.



Bitte beachten Sie die im Litz gültige Hausschuhplicht für Schulen und Jugendgruppen.



Handtücher sind von Kindern und Jugendliche selbstständig mitzubringen.



Geschirr und Speisereste sind bei der Essensrückgabe zurück zu geben.



Gruppen stehen unsere Zimmer am Abreisetag bis 09:30 Uhr zur Verfügung. Die Bettwäsche ist
abzuziehen und in die im Erdgeschoß bereitgestellten Behälter zu geben. Gepäck kann bis zur
Abreise gelagert werden.

HAUSRECHT


Bei Verletzung der Hausordnung kann das Operation Management oder ein Beauftragter ein
Hausverbot aussprechen. Dem Gast ist der Grund für das Hausverbot mitzuteilen.
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