
 
 

 

  

 

 
 

 

 
      Inselverein der Gutenbergschule 

Wangerooge e. V. 

Hausordnung 
 

Herzlich Willkommen im Gutenbergheim auf Wangerooge.  
 
Wir möchten, dass sich alle Gäste auch in dieser außergewöhnlichen Corona Pandemie Zeit im Gutenbergheim 
wohlfühlen und eine angenehme Zeit bei uns verbringen. Damit ein sicheres und erträgliches Miteinander mög-
lich ist, haben wir dazu ein Schutzkonzept entwickelt. Wir bitten in dieser Zeit um besondere Beachtung des 
ausgehändigten und unterschriebenen Hygienekonzeptes. 
 
Begegnen Sie einander bitte mit Rücksicht. Bitte beachten Sie unsere verbindliche Hausordnung. 
 
Reisevorbereitung 
 
Für den Aufenthalt im Gutenbergheim benötigen unsere Gäste 

3-teilige-Bettwäsche  Handtücher  Hausschuhe 
 
Ankunft 
 
Bei der Ankunft werden unsere Gäste von der Heimleitung begrüßt und eingewiesen.  
Hierzu gehören u. a. Hinweise zu … 

• Hausordnung 

• Heimgelände und Nutzung des Grundstücks 

• Spül- und Tischdienste (bzw. Berücksichtigung des Hygienekonzeptes) 

• Raumnutzung und Ausstattung 

• Sammelstellen für Abfall 
 
Und Übergabe… 

• der Räumlichkeiten nach gemeinsamer Begehung mit den LehrerInnen bzw. BetreuerInnen 

• der Schlüssel (pro Schlüssel werden 10€ Pfand erhoben) 

• die Gruppen und Schulklassen übergeben die ausgefüllten Teilnehmerlisten an die Heimleitung 
 
Aufsichtspflicht 
 
Die Aufsichtspflicht obliegt den LehrerInnen bzw. den BetreuerInnen oder den Eltern   
Diese… 

• sind aus Gründen der Unfallverhütung und der Sicherheit dazu verpflichtet, die Betreuerzimmer in den  
Häusern nachts mit einem oder mehreren LehrerInnen bzw. BetreuerInnen zu belegen 

• informieren die Heimleitung unverzüglich über verursachte oder festgestellte Schäden am oder im Haus.  
Bei Fahrlässigkeit oder Vorsatz wird der Schaden mit dem Gruppenleiter reguliert. 

• organisieren die Helferdienste und achten auf deren Erledigung. 
 
Die Fahrräder dürfen im Innenhof zur Unfallverhütung nur geschoben werden. Sie dürfen nur in den Fahrrad-
ständern bzw. nur in den vom Heimleiter zugewiesenen Flächen abgestellt werden (freie Fluchtwege). 
 
Ballspiele sind nur auf dem Sportplatz oder am Strand gestattet, nicht im Innenhof. 
 
Aufenthalt 
 
Bei groben Verstößen gegen die Hausordnung bzw. gegen die Einhaltung des Hygienekonzeptes kann die 
Heimleitung in Absprache mit der / dem Aufsichtspflichtigen den Gast des Hauses und des Geländes verwei-
sen. Die Kosten hierfür tragen die Erziehungsberechtigten bzw. der Gast selbst.  
 
Im gesamten Heim und auf dem Gelände (außer in der ausgewiesenen Raucherzone) gilt striktes Rauchverbot. 
Alkoholische Getränke werden nur an Erwachsene ausgegeben.  
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Helfen Sie bitte, Energie zu sparen und regeln Sie bei geöffneten Fenstern die Heizkörper herunter.  
 
Das Ein- und Aussteigen durch die Fenster ist verboten. 
 
Einrichtungsgegenstände dürfen nicht ins Freie mitgenommen werden (Stühle, Matratzen, Bettzeug etc.). 
 
Wände und Möbel werden nicht beschrieben oder bemalt. 
 
Das Kaugummikauen im Haus und auf dem Grundstück ist nicht erlaubt. 
 
Aus Brandschutzgründen ist es nicht gestattet, eigene Kaffeemaschinen und Wasserkocher mitzubringen.  
 
Offenes Feuer (z.B. Kerzen) sind in den Schlafräumen verboten. 
 
Dünen, Bepflanzung und Zäune dienen dem Schutz der Insel. Sie werden daher nicht betreten oder zerstört. 
 
Es gilt eine Mittagsruhe von 13.00 – 15.00 Uhr sowie eine Nachtruhe von 22.00 – 7.00 Uhr. 
 
Mahlzeiten (in Corona Zeiten bitte die besonderen Bedingungen des Hygienekonzeptes beachten!) 
 
Der Speisesaal kann in Absprache mit der Heimleitung außerhalb der Mahlzeiten genutzt werden.  
Das rechtzeitige Räumen und wieder Herrichten der Tische und Stühle versteht sich von selbst. 
 
Unsere Gäste werden gebeten, den Speisesaal für die Mahlzeiten vor- und nachzubereiten. Dazu bitten wir den 
Helferdienst…. 

• sich die Hände vorher gründlich zu waschen  

• 15 Minuten vor jeder Mahlzeit die Tische einzudecken 

• Essensreste und Geschirr zur Spülküche zu bringen 

• die Tische feucht abzuwischen 

• den Speisesaal ist 1x täglich zu fegen 
 
Sind mehrere Gruppen im Heim, sprechen sich die Gruppen untereinander ab.  
 
Die technische Einweisung der Spülmaschine erfolgt durch das Heimpersonal. 
 
Zubereitete Speisen dürfen nicht aus dem Speisesaal mit in die Zimmer genommen werden. 
 
Unsere regulären Essenszeiten sind:  
 

Frühstück 08:30 Uhr – 09:00 Uhr 

Mittagessen 12:30 Uhr – 13:00 Uhr 

Abendessen 18:30 Uhr – 19:00 Uhr 
 
Wir bitten Sie, die Mahlzeiten pünktlich einzunehmen. Die Zeiten können nach Rücksprache mit der Heimleitung 
an Ihren Tagesablauf an Ihr geplantes Programm der Gruppen und Schulklassen angepasst werden. 
 
Reinigung 
 
Der Sand bleibt am besten dort, wo er hingehört, außerhalb des Hauses.  

Badesachen, schmutzige Schuhe, Stiefel und sandige Füße müssen draußen  
abgespült werden, damit nicht unnötig viel Sand und Schmutz in die Häuser getragen werden. Die Wasserstelle 
findet man am „TROCKENSTAND“ zwischen Haus II und Haus III. 

Durch Teer verunreinigte Schuhe und Stiefel sind bitte unbedingt vor Betreten der Häuser auszuziehen und zu 
säubern. Durch Teer verschmutzte Füße sind vor Betreten der Häuser gründlich zu reinigen. 

Nasse Wäsche muss im dafür vorgesehenen „TROCKENSTAND“ bzw. in den Trockenräumen der Häuser auf-
gehängt werden. Bitte benutzen Sie nicht Fenster, Brüstungen oder Mobiliar der Zimmer als Wäschetrocken-
ständer. 
 
Falls der Spüldienst von der Gruppe selbst durchgeführt wird, wird das Geschirr nach jeder Mahlzeit gespült. 
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In die Abflüsse der WC-Anlagen, Duschen, Waschbecken und Bodenabläufe darf kein Sand oder 
Fremdmaterial geschüttet oder gefegt werden.  
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Jede Besuchergruppe ist für die Sauberkeit der von ihr benutzen Räume (Speisesaal, Schulungsräume, Disco 
und Tischtennisraum) verantwortlich. Ebenso gehört das Außengelände (Innenhof, Spielplatz, Trockenstand 
und Grillhütte) dazu.  

Bitte entsorgen Sie Altglas in dem Container auf der gegenüberliegenden Seite des Sportplatzes. 

Abfälle werden in die dafür bereitgestellten Abfallbehälter geworfen. Die Einteilung dieser Arbeiten in den Ta-
gesablauf obliegt den LehrerInnen bzw. den BetreuerInnen. 
 
Abreise 
 
Am Abreisetag werden in den Zimmern von den jeweiligen Bewohnern… 

• die Matratzen hochgestellt und die Lattenroste abgefegt 

• Papierkörbe entleert sowie jeglicher Müll entsorgt 

• gefegt 
 
Gemeinsam genutzte Räumlichkeiten werden gereinigt und Mülleimer bzw. Papierkörbe geleert. 
Im Einzelnen werden durch Gruppen genutzte Räumlichkeiten… 

• Gruppenräume und Tischtennisraum aufgeräumt und gefegt 

• Stiefelraum, Flure und Zimmer gefegt 

• Die Lehrerzimmer bzw. Betreuerzimmer aufgeräumt 

• Speiseraum aufgestuhlt und gefegt 

• Altglas entsorgt 
 
Danach wird ein abschließender Rundgang mit der Heimleitung durchgeführt (Checkliste beachten!). 
 
 
Das Betreten des Geländes und der Räumlichkeiten ist nur den Gästen und des Personals gestattet. Ausnah-
men sind mit der Heimleitung abzusprechen. 
 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 
 
Der Vorstand und die Heimleitung 


