HAUSORDNUNG
Mütter- und Familienzentrum Roth e.V.
-

Es sind 2 Feuerlöscher vorhanden, sie befinden sich:
1. Rechts neben der Eingangstür an der Wand!
2. Im hinteren Flur, Richtung Toiletten, links neben der Kleiderkammer!

-

Löschdecke befindet sich beim Übergang großer Aufenthaltsraum zu den hinteren
Räumen (Toiletten etc.) auf der rechten Seite!

-

Beim Betreten der Räume bitte die Schuhe im Eingangsbereich ausziehen und unfallvermeidend an
der Wand oder im Regal hinterlassen.

-

Für Garderobe wird keine Haftung übernommen!

-

Essen bitte nur am Tisch einnehmen, Getränke kindersicher abstellen.

-

Die Räume müssen ordnungsgemäß und besenrein hinterlassen werden. Bei starker
Verschmutzung muss nass gewischt werden. Müll muss entsorgt werden. Putzmittel befinden sich
in der Personaltoilette im Schrank oben rechts und müssen kindersicher verwahrt werden.

-

Es sind alle Lichter zu löschen und die Heizungen (Jahreszeit bedingt) auf 1-2 zurückzudrehen.

-

Fenster beim Verlassen der Räume bitte schließen und Türe absperren!

-

Spielsachen, Geschirr, welches kaputt geht, ist zu entsorgen und im Büro zu melden.

-

Kleinkinder nicht ohne Aufsicht in der Küche lassen!

-

Der Herd darf nur nach schriftlicher Absprache und einer Einweisung benutzt werden.

-

Kursänderungen, Ausfälle von Gruppen und Raumnutzungen sind im Büro immer zu melden.

-

Der Verbandskasten befindet sich in der Personaltoilette, gleich rechts (Schlüssel liegt obenauf).
Kältekompressen sind im Kühlschrank in der Küche.

-

Notfallnummern hängen im Eingangsbereich aus!

-

Das Rauchen ist im gesamten Gebäude Mütterzentrum verboten!

-

Offenes Feuer, feuerähnliche Gebrauchsmittel sowie Feuerwerkskörper usw. sind ebenfalls im
gesamten Gebäude Mütterzentrum verboten!

-

Aufstellen von zusätzlichen Tischen zur Essenseinnahme, bei Raumnutzung im großen
Aufenthaltsraum oder im Kursraum, nur nach schriftlicher Genehmigung vom Vorstand.

-

Schlüsselüber bzw. -ausgaben haben im Büro schriftlich zu erfolgen.

Wir bitten um Einhaltung der Hausordnung, damit ein gutes Miteinander herrschen kann. Danke!
Die Vorstände des Mütter- und Familienzentrum Roth e.V.

