Regeln
Abwesenheit xx

Zimmer ? xx

Rauchen
Kerze

Es gibt bei uns Regeln.
Wir nehmen aufeinander Rücksicht. Wir gehen
freundlich und hilfsbereit miteinander um. Die
Standorte (Bewohner und Mitarbeiter) bestimmen
selbst, wie die Regeln an ihrem Standort lauten.
Weg-Sein
Jeder Bewohner sagt Bescheid, wenn er weg
geht und wann er wieder kommt.
Wir klopfen an, bevor wir die Zimmer anderer
Bewohner betreten. Mitarbeiter haben nach
anklopfen das Recht die Zimmer zu betreten.
Der Bewohner kann sein Zimmer nach Absprache
mit den Mitarbeitern einrichten.
In den Häusern/ Zimmern darf nicht geraucht
werden. Es gibt Raucherplätze.

Es dürfen keine Kerzen in den Zimmern brennen.
Das Essen muss es rechtzeitig angemeldet
werden. Sonst kann es passieren, dass nichts da
ist.

Essen bestellen

Von 12:30 bis 14:00 Uhr und

Ruhezeiten

Besuch xx

Elektrische

Geräte
Alkohol

von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr
sind unsere Ruhezeiten. Dann verhält sich jeder
leise.
Besuche sind erlaubt. Sie müssen sich
anmelden.
Die angemeldeten Besucher halten sich an die
Hausordnung.
Elektrische Geräte müssen vorher von einem
Fachmann geprüft werden. Das (kostet Geld und
)muss von jedem Bewohner bezahlt werden.
Es darf Alkohol getrunken werden. Werden die
anderen Bewohner gestört, dann darf der
Mitarbeiter das Alkohol trinken verbieten.
Es kann Mitbewohner stören, wenn jemand
Alkohol trinkt. Manchmal trinken Menschen
zuviel und werden dann böse oder unangenehm.
Dann darf kein Alkohol in der Einrichtung
getrunken werden. Das können die Mitarbeiter
verbieten.

Jeder Bewohner erhält für sein Zimmer einen
Schlüssel. Er muss ihn bezahlen, wenn er ihn
verliert.

Schlüssel
Lebensmittel xx

Geld
Tauschgeschäfte

Verderbliche Lebensmittel dürfen nicht in den
Zimmern aufbewahrt werden.
Jeder Bewohner muss auf sein Geld und seine
Wertsachen, die er in seinem Zimmer aufbewahrt,
selbst aufpassen. Wenn etwas wegkommt, gibt
es keinen Ersatz.
Es werden keine Sachen getauscht. (Jeder
Bewohner behält seine eigenen Sachen und
tauscht sie nicht mit anderen Bewohnern.) Wer
trotzdem Dinge tauscht, muss selbst damit
klarkommen, wenn es Streit gibt. Mitarbeiter
können dann nicht helfen.

Tiere

Tiere sind in den Häusern/ Zimmern nicht erlaubt.

Damit man den Text besser verstehen kann, haben wir Bewohner und Mitarbeiter
geschrieben, wir meinen natürlich auch alle Frauen.

