
Als unsere Gäste bitten wir Sie um die Beachtung folgender 

Hausordnung
Unterrichtsräume
sind nach der Veranstaltung sauber zu verlassen. Lassen Sie bitte in den Unterrichtsräumen nichts liegen, da diese tagsüber, 
abends und am Wochenende auch von anderen Kursen benutzt werden.

Abfall
ist in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern getrennt zu entsorgen.

Fenster
sind bei Verlassen des Raumes zu kippen oder zu schließen.

Einrichtungsgegenstände
Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln, Schäden sind der vhs-Verwaltung zu melden.

Lampen
Das Licht und andere elektrische Geräte sind bei Verlassen des Raumes auszuschalten.

Türen
Die Türen der Unterrichtsräume sind zu schließen.

Rauchen 
ist im gesamten Gebäude untersagt, auch auf den Toiletten. Auf den Terrassen im vhsHaus (5. OG), vhsPentHaus (4. OG) und 
außen vor dem vhsHaus sind Raucherbereiche eingerichtet. 

Offenes Feuer (auch Kerzen)
ist im gesamten Gebäude untersagt.

Alkoholkonsum 
ist während der gesamten Unterrichtszeit, auch in den Pausen, nicht gestattet.

Mobiltelefone
Das Benutzen von Mobiltelefonen ist während der Unterrichtszeit untersagt.

Toiletten
sind nach dem Benutzen sauber zu verlassen.

Fahrräder
Bitte diese auf den dafür vorgesehenen Abstellplätzen vor dem Haus abstellen, das Mitbringen ins Haus ist untersagt.

Parkplätze
Parkmöglichkeiten für PKW bestehen in den umliegenden Parkhäusern. Für Kursleitende stehen in der Garageneinfahrt zwei 
Parkplätze zum kurzzeitigen Be- und Entladen zur Verfügung.

Kopieren
Die Benutzung des Kopiergeräts ist nur den Kursleitenden mit einer Kopierkarte erlaubt. Technische Störungen sind dem 
Hausservice oder dem Teilnehmerservice zu melden.

Urheberschutz
Fotografieren und elektronische Aufzeichnungen (z. B. Tonmitschnitte oder Filmaufzeichnungen) sind während des Unterrichts nicht
gestattet. Ausgehändigtes Lehrmaterial darf ohne Genehmigung der vhs auf keine Weise vervielfältigt werden.
Das Kopieren von Softwareprodukten sowohl von Rechnern als auch auf Rechner der vhs ist aus lizenzrechtlichen Gründen 
untersagt.

Haftung
Teilnehmer/-innen haften grundsätzlich für alle Schäden, die sie fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. 
Eventuelle Schadensersatzansprüche beziehen sich sowohl auf Einrichtungsgegenstände als auch auf Personenschäden.

Die Teilnehmer/-innen haften für Schäden, die aus Zuwiderhandlung gegen diese Hausordnung entstehen, insbesondere bei 
Verstößen gegen den Urheberschutz und das Lizenzrecht.

Die Haftung der vhs beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für fremdes Verschulden ist 
ausgeschlossen, soweit dem keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.

Die vhs übernimmt keine Haftung für Garderobe und persönliche Gegenstände der Teilnehmer/-innen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und erfolgreiche Zeit in unserem Haus!

Stand September 2016
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