
 

   

Ferien im Thüringer Wald 

Alte Schule Heberndorf 

 

 

Hausordnung 

 

Für viele Gäste sind nachstehende Punkte eine Selbstverständlichkeit, aber einige wenige kann man nicht 

oft genug darauf hinweisen. 

Wir bitten alle „Vernünftigen“ deshalb um Verständnis für die nochmalige Erinnerung. 

Die nachstehenden Informationen und Regeln sind Bestandteil des Vertrages und sollten mithelfen, dass 

die Gäste sich jederzeit zurechtfinden und wohlfühlen. 

Bitte geben Sie diese Informationen Ihrer Gruppe bekannt und achten Sie auf Einhaltung. 

 

 Haustiere sind in der Alten Schule Heberndorf nicht erlaubt. 

 

 Alle Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln. Mit dem gesamten 

Inventar ist schonend umzugehen. Bitte nichts an Wände und Möbel kritzeln, bitte alle Möbel 

wieder an ihren Platz stellen. 

 

 Herd und Backöfen sind zu säubern, auch wenn die Endreinigung durch den Vermieter erfolgt. Die 

Menschen, die das Haus für Sie säubern, sind nicht dazu da, Ihre Essenreste zu entfernen. 

 

 Das Geschirr ist sauber! an die dafür vorgesehenen Plätze zurück zustellen. Nur die Faulen stellen 

alles in einen Schrank. 

 

 Das Geschirr ist auch am Abreisetag zu spülen und an die dafür vorgesehenen Plätze zu räumen, 

auch wenn die Endreinigung durch den Vermieter erfolgt. 

 

 Die Schlafräume sind mit Matratzen, Kopfkissen und Decken ausgestattet. 3 – teilige Bettwäsche 

und Handtücher sind mitzubringen, können aber gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. 

Schlafsäcke sind nur in Verbindung mit einem Laken zu benutzen. 

 Die Gruppenleitung achtet darauf, dass kein Bett ohne Bettwäsche benutzt wird, Kopfkissen und 

Decke werden auf Kosten der Gäste gereinigt, sollte dies nicht beachtet werden. 

 

 Die Schlafräume sind nur mit Hausschuhen zu begehen. Außerhalb des Flures ist absolutes 

Straßenschuhverbot (Teppichböden!). Sollte diese Regel durch den Mieter oder einen seiner 

Mitreisenden missachtet werden, zahlt dieser die Reinigung der Auslegware! 

 

 Essen und Getränke sind in den Schlafräumen nicht gestattet. 

 

Wenn die Fenster geöffnet sind, sind die Heizkörper maximal auf „1“ herunter zu drehen. 

 

 Der Kaminofen ist keine Müllverbrennungsanlage! Das zu verwendende Brennholz kann beim 

Vermieter erworben werden. 
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 Das Rauchen in den Schlafräumen ist aus feuerpolizeilichen Gründen absolut verboten.  

 

 Dies gilt ebenfalls für offene Feuer jeder Art (Lagerfeuer u.s.w.). Verantwortlich ist hierfür 

die Gruppenleitung. Bei Zuwiderhandlungen ist damit zu rechnen, dass auf Kosten des 

Mieters die Feuerwehr ausrücken wird. 

Auch das Brennholz ist hierfür nicht vorgesehen. Bei Zuwiderhandlung wird jeder 

angefangene m³ Holz vom Vermieter mit 40,00 € berechnet. Wie viel fehlt entscheidet der 

Vermieter! 

  

 Die Ruhezeiten sind aus Rücksicht auf die Nachbarn einzuhalten.  

Mittagsruhe: 12.00 Uhr – 14.00 Uhr, Nachtruhe: 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr 

Auch sonst ist in der gebotenen Form Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen. 

 

 Alle Beschädigungen sind umgehend dem Schlüsselhalter oder Vermieter zu melden. 

 

 Abfall und Müll werden getrennt .Nur der Restmull gehört in die Mülltonne. Wenn Sie den Müll 

nicht trennen, werden 20,00 € mit sofortiger Fälligkeit in Rechnung gestellt. Diese Maßnahme 

müssen wir ergreifen, da sonst der Müll von den Müllmännern nicht mitgenommen wird und wir 

den Müll nachträglich trennen müssen. 

 

 Jeder Mieter hat sich bei Übernahme des Hauses von dessen ordnungsgemäßen Zustand zu 

überzeugen. Schäden sind kein Beinbruch, müssen jedoch gemeldet werden. Deshalb wird jeweils 

vor Übernahme und Abreise ein Durchgang mit dem verantwortlichen Gruppenleiter durchgeführt. 

Anschaffungs- und Reparaturkosten werden in Rechnung gestellt. 

Bitte planen Sie am Abreisetag ausreichend Zeit für den Durchgang ein 

 

 Das Haus liegt in einem landschaftlich schönen Gebiet (Naturschutz). Das soll so bleiben! Wiesen 

und Wald bitte stets sauber halten. Angemessenes Verhalten gegenüber der Tierwelt setzen wir 

voraus. 

 

 Verlassen Sie das Haus so wie Sie es vorgefunden haben (oder schöner). Planen Sie genug Zeit 

zum Aufräumen und Kehren ein. 

 

 Das Haus ist besenrein zu verlassen, Herd und Backöfen sind zu reinigen, die Kühlschränke 

sind zu säubern. Sie sind nicht Bestandteil der Endreinigung durch den Vermieter. 

 

 Alle von Ihnen aufgebrauchten Vorräte sind zu ersetzen. 

 

 Bitte beachten Sie, dass Sie während Ihres Aufenthaltes auch zur Gemeinschaft des Ortes gehören. 

Erweisen Sie sich als guter Nachbar und uns als fairer Partner.  

 

Sollten Sie Fragen, Beanstandungen oder Probleme haben, sprechen Sie uns an, dafür sind wir da. 

 

 

Obige Punkte einzuhalten fällt nicht schwer, eventuelle Zahlungen dagegen sehr. 

Drum geht vorsichtig um mit Haus und Gut, wie es der Vernünftige immer tut. 

Ordentlich und sauber heißt das Ziel, auch der nächste möchte ein nettes Domizil. 

 

 

Zum Schluss noch eine Bitte: Sind Sie zufrieden sagen Sie es anderen; sind Sie es nicht, sagen Sie es uns, 

wir sind Ihnen dankbar. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 


