Was Sie bitte beachten sollten…

Wir möchten Sie nochmals in unserem Schullandheim willkommen heißen. Im persönlichen
Gespräch mit einem unserer Mitarbeiter konnten Sie schon einiges klären. Da man sich aber
vieles nicht auf Anhieb merken kann oder wir auch mal die eine oder andere Information
vergessen können, steht hier noch einmal alles zum Nachlesen.
Allgemeine Regeln:
•
•
•
•
•
•
•

In den Zimmern bzw. Bungalows bitte Hausschuhe tragen. Dadurch vermeiden Sie,
dass zu viel Schmutz hereingetragen wird und dadurch brauchen Sie weniger Kehren.
Im gesamten Haus/Bungalows und auf dem Außengelände ist Rauchen nicht
gestattet.
Nachtruhe ist von 22.00 Uhr bis 6.30 Uhr
Bitte lassen Sie Ihre vierbeinigen Freunde (Hunde) zu Hause.
Unsere Küche darf nur von unserem Personal betreten werden… dafür brauchen Sie
aber auch nicht Spülen….
Bitte helfen Sie uns die Tische sauber zu halten. Das Geschirr bitte zur
Rückgabestelle, Wischlappen finden Sie am Buffet.
Wir trennen unseren Müll!

Für eine gesunde Ernährung haben wir uns für das Aufstellen von Wasserspendern (SLH +
BD) bzw. einem Trinkbrunnen (NH) entschieden. Diese stehen uneingeschränkt zur
Verfügung. In unserem Kiosk können Sie zu den angegebenen Zeiten noch weitere Getränke
erwerben.

Damit Sie gut schlafen:
•

Die Betten beziehen Sie bitte mit Ihrer bzw. von uns gemieteten Bettwäsche (Laken,
Kissen- und Bettdeckenbezug). Bei der Übernachtung auf der Couch im Bungalow
empfiehlt sich ein großes Spannlaken. Unsere Matratzen sind mit einem Schutz
ausgestattet. Sollte doch einmal ein Malheur geschehen sein, sagen Sie uns bitte
umgehend Bescheid. Allerdings müssen wir Ihnen die folgende Reinigung dann in
Rechnung stellen, aber Sie liegen dann wieder trocken.
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Grillen / Lagerfeuer:
•

•
•

•

Am Abend vor der Abreise bieten wir das Abendbrot in Form eines Grillabends an. Sie
erhalten alles Zutaten (Bratwürste, Nudelsalat, Toastbrot, Gemüse, Senf/Ketchup,
Grillanzünder und -kohle, sowie das Besteck und Geschirr) und müssen nur noch den
Grill anwerfen.
Gern können Sie gegen einen kleinen Obolus auch Knüppelteig erhalten, die Stöcke
suchen Sie bitte selbst. Hier empfiehlt sich ein kleiner Spaziergang durch den Wald.
Da auch wir uns mit dem Thema Klima intensiv beschäftigt haben, würden wir uns
freuen, wenn jedes Kind zum Grillen seine eigene Bestecktasche mitbringen würde.
So können wir das Plastikbesteck und Pappteller vermeiden und einen wichtigen
Beitrag für eine gesunde Umwelt leisten.
Ein Lagerfeuer kann gern im Büro bestellt werden. Unsere Hausmeister stellen Ihnen
dieses auf. Voraussetzung ist allerdings eine zulässige Waldbrandwarnstufe! Bitte
beachten Sie trotzdem die Windstärke bzw. Windrichtung. Die Verantwortung und
Aufsicht liegen dann in Ihrer Hand!

Wir bitten um Mithilfe bei der Schmutzeindämmung in und um unsere Objekte:
•
•
•

•

•
•

Besen und Co finden Sie in den Schränken auf dem Gang (SLH), sowie in den
einzelnen Bungalows.
Bitte achten Sie darauf, dass Süßigkeiten ordentlich verschlossen sind. Ansonsten
kann es passieren, dass man Besuch von Ameisen bekommt.
Es wäre toll, wenn Sie die Zimmer und Bungalows einmal am Tag ausfegen würden.
Die Mülleimer befinden sich im SLH auf dem Gang, sowie in jedem Bungalow. Auch
im Gelände stehen überall Müllcontainer bereit. Neue Mülltüten erhalten Sie in der
Küche.
Am Abreisetag werden die Zimmer / Bungalows von unserem Personal abgenommen.
Wir würden uns freuen, wenn alle Räume besenrein verlassen werden und der Müll
entsorgt wurde.
Die Gemeinschaftsduschen und Toiletten in allen Gebäuden werden täglich von uns
gereinigt.
Ein letzter Gang über das Außengelände freut unsere Hausmeister, wenn Sie dabei
nochmals Ihre vergessenen Spielsachen oder den entstandenen Müll einsammeln.
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Zu Ihrer Sicherheit:
•

•
•
•
•
•

Schließen Sie bei Abwesenheit und bei Einbruch der Dunkelheit alle Außentüren. Die
Außentüren im Naturhaus sind mit Panikschlössern versehen. Das Haupttor des
Bungalowdorfes wird von unserer Spätschicht geschlossen. Bitte achten Sie dennoch,
dass dieses am Abend verschlossen ist.
In lebensbedrohlichen Notfällen rufen Sie bitte die 112, ansonsten ist der ärztliche
Bereitschaftsdienst unter 116 117 zuständig.
Verstellen Sie die Ausgänge nicht mit Stühlen, Kisten o.ä. ➔ Fluchtausgänge!
Die Sammelpunkte (siehe Schilder) befinden sich im Bungalowdorf auf dem
Sportplatz, sowie der Spielplatz für das Haupthaus bzw. Naturhaus.
Die Fenster in allen Räumen und Bungalows lassen sich nur kippen!
Das Abbrennen von Feuerwerk erfordert grundsätzlich eine Genehmigung durch uns!

So und nun zu den angenehmen Dingen:
Unsere Essenszeiten haben wir wie folgt festgelegt:
Frühstück: 8.00 Uhr

Mittagessen: 12.00 Uhr

Abendbrot: 18.00 Uhr

Für den Fall, dass Sie die Essenszeiten verschieben möchten, kommen Sie gern auf uns zu.
Die Küchen in den Bungalows sind aus Sicherheitsgründen verschlossen. Sie erhalten jedoch
einen Schlüssel dafür und können diese nutzen. Ebenso finden Sie dort den Boiler für die
Warmwasserversorgung bzw. den Sicherungskasten für die gesamte Stromversorgung des
Bungalows.
Nun wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Sollte es doch zu einem Vorfall
kommen, dann sprechen Sie unsere Mitarbeiter an bzw. kontaktieren Sie uns über das
Notfall-Diensttelefon.

Ihr Team vom Schullandheim Olganitz
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