
V e r e i n    B ü n d e r    S c h u l l a n d h e i m   e. V. 

H e i m -   u n d    Z i m m e r o r d n u n g 

Das Zusammenleben in einer großen Gemeinschaft kann viel Spaß machen, setzt aber auch das Einhalten 
bestimmter Regeln voraus: 
- Toleranz und Rücksichtnahme 
- Hören auf die Hinweise eurer Betreuerinnen und Betreuer und auf die Meinungen eurer Gruppenmitglieder 
- Gegenseitige Hilfeleistungen 
- Schonung des Heims und seiner Einrichtungen 

Die nachfolgenden Regeln sollen zu einem geordneten Miteinander beitragen. Beachtet und befolgt sie bitte! 

1. Für die Sicherheit aller Teilnehmer ist es notwendig die Hinweise der Betreuer zu beachten!  

2. Das Betreten der eingezäunten Weideflächen, der Bahngeleise und insbesondere der eingezäunten Dünen 
ist nicht gestattet. Ebenso bitten wir euch, die Grasflächen um das Heim herum nicht zu betreten. 
Strandhafer und Grasbewuchs bieten einen natürlichen Schutz vor Zerstörungen durch Wasser und Wind. 
Dies ist für den Erhalt der Insel lebenswichtig. Selbstverständlich stehen euch unsere großzügigen 
Sportanlagen uneingeschränkt zur Verfügung. 

3. Ihr seid für die Sauberkeit in euren Zimmern selbst verantwortlich (aufräumen, fegen, Papierkörbe 
entleeren; Waschbecken, Ablage und Spiegel sauber halten). Ebenso ist eure Mithilfe beim Tischdienst 
im Speisesaal, beim Spüldienst und bei der allgemeinen Hausreinigung notwendig. Wir bitten euch im 
Interesse aller Heimbenutzer, diese Dinge sorgfältig und gewissenhaft auszuführen. 

4. Bitte schont das Mobiliar und die sanitären Einrichtungen. Verkritzelt keine Wände und beklebt sie nicht 
mit Postern oder Bildern. Wir müssen euch und eure Eltern für Schäden haftbar machen, die ihr 
verursacht habt. Meldet bitte alle Schäden sofort dem Hausmeister.   

5. Wir empfehlen euch, Geld und Schrankschlüssel in den bewährten Brustbeuteln aufzuheben. Bittet eure 
Betreuer, größere Geldbeträge und Ersatzschlüssel für euch aufzubewahren. Nehmt keine größeren 
Wertgegenstände mit auf die Freizeit. Der Verein Bünder Schullandheim e.V. übernimmt keinerlei 
Haftung bei Verlust oder Beschädigung durch andere. 

6. Alkoholgenuss und Rauchen (auch der Besitz von Alkohol und Zigaretten) sind für alle Teilnehmer 
während der Ferienfreizeit nicht gestattet. Sie gelten als strenger Verstoß gegen die Heimordnung 
und führen zum Ausschluss vom Aufenthalt. 

7. Auf dem Heimgelände und im Gebäude ist das Fahren mit Inlineskates, Skateboarden etc. untersagt. Für 
etwaige Unfälle bei Zuwiderhandlung übernimmt der Verein keinerlei Haftung. Für das Befahren der 
Straßen und Gehwege gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Daher ist vollständige 
Schutzkleidung zu tragen.  

8. Mit Rücksicht auf Allergiker bitten wir euch, auf Haar- und Deosprays zu verzichten. Nutzt bitte ggf. 
Deoroller o.ä..  

Besprecht diese Heimordnung mit Euren Eltern und nehmt sie mit nach Wangerooge! 


