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These rules apply to everyone! 
administrative staff | residents | volunteers |  
security firm | representatives of social welfare  
associations | craftsmen

Diese Regeln sind für alle gültig! 
Personal | Bewohner | Ehrenamtliche  
Sicherheitsdienst | Sozialdienste | Handwerker
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Diese Hausordung gilt  
für alle Personen! 
	Keine Gefährdung 
  Keine Schädigung  
  Keine Belästigung

Alle müssen Rücksicht aufeinander nehmen! 
Everybody has a duty to show mutual  
consideration and respect for each other!

These rules apply to everyone! 
 no endangerment
 no harm
 no harassement
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Keine Gewalt, auch nicht gegen Kinder! 
No violence, neither against children!

Eltern sind für Ihre Kinder verantwortlich.  
Es besteht Aufsichtspflicht!  
Parents are responsible for supervising their  
children!

Gewalt in jeglicher Form, 
sei sie psychisch oder  
physisch, ist zu unterlassen!
Violence in any form, wether 
psychological or physical, 
must be avoided!



4

0 – 5 Jahre:  
8.00 Uhr morgens – 22.00 Uhr 
abends  
(nur mit Eltern/Erziehungsberech-
tigten)

0 – 5 years old:  
8 am – 10 pm (only in the company  
of a parent or legal guardian)

6 – 17 Jahre:  
8.00 Uhr morgens – 18.00 Uhr 
abends

6 – 17 years old:  
8 am – 6 pm

18 – 99 Jahre:  
8.00 Uhr morgens – 22.00 Uhr 
abends 

18 – 99 years old:  
8 am – 10 pm 
 

Besuch / Visit
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Höchstens 3 Tage am Stück und  
nur mit schriftlicher Genehmigung 
bei der Verwaltung. Ausnahmen 
bei 
 Verwandtschaft 
 Ehepartner/Lebensgefährte 
 Zur Kinderbetreuung

Einen Tag vorher anmelden..  
Falls keine Genehmigung  
 Hausverbot!

Maximum period of three days 
at a time and only with written 
permission from the administrative 
management. Exceptions:
 first-degree or second-degree  
 relatives
 spouses / life companions
 visitor is a child carer

Übernachtungsbesuch / Overnight stays

Abwesenheit der Bewohner / 
Residents' absence

Bei Abwesenheit länger als 3 Tage, 
bitte bei der Verwaltung melden! 

If absence lasts longer than three days, 
please report to the administrative 
management!

 

Register one day in advance. 
In case of no permission:  
 prohibition from entering 
the facility!
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Mittags / At noon
13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
1 pm – 3 pm

Nachts / At night
22.00 Uhr – 6.00 Uhr
10 pm – 6 am   

Musik (z.B. Radio), Fernseher, 
Handy, immer in Zimmerlaut-
stärke! 

Ruhezeiten / Rest periods

Müll, Reinigung, Sauberkeit /  
Waste, cleaning, cleanliness

Bitte die Räume regelmäßig selbst rei-
nigen, lüften und den Müll trennen und 
wegbringen.
Please clean and ventilate the rooms 
yourself on a regular basis; waste must be 
separated and removed.

Keep music (for example radio), 
television sets and cell phones  
at low volume!
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Mobiliar / Furnishing

Behandle die Unterkunft wie 
dein eigenes Zuhause!
Treat the accomodation facility 
like your home!

Eigene Möbel und Geräte /  
Additional furniture and electrical appliances

Eigene Geräte und Möbel durch die 
Verwaltungsleitung genehmigen  
lassen, ansonsten verboten.

Private Furniture and appliances need  
permission from the administrative  
management, otherwise forbidden.
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Das Betreten des Zimmers durch das  
Personal ist erlaubt, ... 
The staff has the right to enter the residents' 
rooms, ...

  wenn Gefahr besteht
  wenn Schäden drohen
  wenn Reparaturen  

 auszuführen sind
  Brandgefahr droht
  zur Aufrechterhaltung der  

 Betriebsfähigkeit 
  bei Verdacht der uner- 

 laubten Abwesenheit
  bei Verstoß gegen die  

 Hausordnung 
  zur Bekämpfung von  

 Schädlingen/Ungeziefer

Es wird immer geklopft  
(außer in Notfällen). 
Die Privatsphäre ist zu  
beachten! 

  if there is immediate danger  
 to the safety and order
  if there is need for repairs
  if fire hazard is threatening
  if forbidden absence is   

 suspected 
  if the house rules are infringed
  if there is pest/vermin  

 infestation

A visit is announced by knocking 
on the door (except in case of 
emergency).
The privacy must be respected!
 



9

Schäden / Damages

Behandle die Unterkunft wie 
dein eigenes Zuhause. Schäden 
müssen gemeldet und selbst 
bezahlt werden (falls selbst 
verschuldet).

Treat the accomodation facility  
like your home! Damages  
must be reported and paid by  
yourself (if self-inflicted).

Fotografieren / Taking pictures

Vor dem Fotografieren 
immer um Erlaubnis 
fragen!
Before taking a picture,  
ask for permission!

 

Schlüssel / Keys

Jeder ist für seinen Schlüssel  
verantwortlich!
Everybody is responsible for their  
own key!
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In der Unterkunft ist nicht erlaubt:

  Alkohol
  Drogen (Handel und Konsum)
  Waffen (z.B. langes Messer)
  Rauchen im Gebäude und  

 Zimmer
  Eigenes Mobiliar  

 (ohne Genehmigung)
  Elektrische Geräte  

 (ohne Genehmigung)
  Brandmelder abschrauben  

 oder beschädigen (Batterien  
 herausnehmen)
  Lebensmittel in den Gemein- 

 schaftsküchen lagern

  Kochen im Zimmer
  Grillen, offenes Feuer und  

 Feuerwerk
  Bauliche und technische  

 Veränderungen
  Tiere
  Prostitution und Zuhälterei
  Nasse Wäsche im Zimmer   

 und auf den Flur hängen
  Geschäfte in der Unterkunft  

 tätigen
  Missionarische Tätigkeiten
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Prohibited in all buildings of the facility:

  alcohol  
  drugs (trade and consumption)
  weapons (for example long   

 knifes)
  smoking
  additional furniture (without  

 permission)
  electrical appliances (without  

 permission)
  to disassemble or damage  

 fire detectors (removing  
 batteries)
  storing food in the community  

 kitchen

  cooking in the rooms 
  barbecuing, open fire and   

 fireworks
  structural or technical  

 modifications
  animals
  prostitution and procuring
  hanging wet laundry to dry   

 in the residents' rooms  
 or in  hallways
  doing business in the  

 accomodation facility 
  missionary activities
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Die Flure müssen von allen  
Gegenständen frei gehalten  
werden.

Hallways must be kept clear  
from all objects.

Notausgänge, Fluchtwege, Hausflure  
bitte frei halten / Emergency exits, escape  
routes and hallways must be kept clear
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Diese Hausordnung ist eine Zusammen- 
fassung in einfacher Sprache. Bitte auch  
die ausführliche Hausordnung beachten!
Sie können die Hausordnung bei der Sicher- 
heitsdienst/Verwaltungsleitung erhalten.

These house rules are a summary in simple 
language. Please note also the detailed house 
rules! You can receive the house rules from 
the security firm / administrative manage-
ment.
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Bei Verstößen gegen die Hausordnung /  
In cases of infringements of the house rules:

  Polizei rufen
  Hausverbot geben
  Verlegen in andere Unterkunft
  Abmahnung
  Wenn betrunken  

  zeitweise Zutrittsverbot 
 

  call police
  prohibition from entering  

 the facility
  relocation to a different facility
  warning
  in cases of intoxication:   

  denied access to the  
 facility temporarily
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Die Regierung und ihr Personal  
besitzen das Hausrecht / The Government  
of Upper Bavaria and their staff hold the  
domiciliary rights 

Diese Personen sorgen für ein 
angenehmes Wohnklima, den 
reibungslosen Betrieb der  
Unterkunft und der Sicherheit 
aller Bewohner!

These persons care for a 
pleasant living environment, 
the frictionless operation of the 
facility and the security of all 
residents!
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