
 

 

 

 

 

 

Informationen zum Wohnen auf Zeit (Wohnheim) 

 

 

 Öffnungszeiten  am Anreisetag (i.d.R. sonntags) ab 17:00 Uhr bis zur Abreise 

(freitags) spätestens bis 17:00 Uhr 

 Unterbringung an den Wochenenden nur auf Anfrage, nicht 

Bestandteil des Vertrages (Sonderübernachtung) 

 das Wohnheim ist rund um die Uhr besetzt 
 

 Ansprechpartner 

 

 jederzeit an der Rezeption und die MitarbeiterInnen vor Ort 

 wöchentliche Sprechzeiten der Hausleitung / des Betreibers 
 

 Preise / Zahlungen 

 

 vor bzw. bei Erstbezug 100 € Kaution hinterlegen 

 Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine lt. Zahlungsplan 
 

 Haus-/Brandschutz- 

ordnung/AGB 

 Bestandteil des B+B-Vertrages; können jeder Zeit eingesehen 

werden und sind von jedem Bewohner einzuhalten 
 

 Freizeit  Freigelände mit Fußball, Volleyball und Basketball, Klubhaus mit 

Billard und Tischtennis, Clubraum, Chill-Zone, Darts, Kicker…  
 

 Besteck, Bettwäsche, 

Handtücher 

 sind selbst mitzubringen 

 in dringenden Fällen Ausleihe möglich (Kosten bzw. Kaution) 
 

 Miniküche / 

Kühlschrankfächer 

 Miniküche im EG Nähe Rezeption 

 Kühlschrankfächer abschließbar auf allen Etagen 
 

 Radio, PC, 

Spielkonsole 

 

 ….usw. müssen sich in sicherem technischen Zustand befinden 

(Schutzgüte Nachweis/Siegel), keine Haftung bei Verlust 

 Nutzung von Haushaltsgeräten auf den Zimmern nicht gestattet 
 

 Fahrräder  können unter Verschluss aufbewahrt werden 
 

 Nichtraucherhaus!  auf dem Gelände gibt es nur eine ausgewiesene Raucherinsel 
 

 Zimmer  bei Notwendigkeit (Pensionsbetrieb) müssen Zimmer freitags bis 

08:30 Uhr geräumt werden,  

 bei Bedarf gibt es Unterstellmöglichkeiten fürs Gepäck 
 

 Zimmer- und 

Schrankschlüssel 

 erhält jeder bei der Anreise / CheckInn 

 bei Abreise (i.d.R. freitags) vor der Schule abgeben / CheckOut 
 

 Reinigung  Zimmer bitte eigenverantwortlich sauber halten, Müll entsorgen 

 Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel stehen zur Verfügung 
 

 Einkaufen  Einkaufszentrum (Weßeritzpark) ca. 500 m vom Haus entfernt 
 

 WLAN  steht unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und 

nach Anmeldung für Bewohner kostenfrei zur Verfügung 

 

 Halbpension  Frühstück: 5:45 bis 8:30 Uhr 

 Abendessen: 17:30 – 19:00 Uhr (Anreisetag 19:00 – 20:30 Uhr)  
 

 Stand: Januar 2019 

 


