
Hausordnung 

 
Das Zusammenleben in der Jugendburg Rotenberg erfordert neben der gegenseitigen 

Rücksichtnahme ein Mindestmaß an Regeln, die für alle gültig sind. Die 

Hauswirtschaftsleiterin wird den Wünschen der Gäste, soweit wie möglich und vertretbar, 

Rechnung tragen. Sie nimmt im Auftrag des Vorstandes des Vereins Jugendburg  

Rotenberg e. V. das Hausrecht wahr. 

 

Die Gruppenleitung wird gebeten, sich sofort nach Ankunft bei der Hauswirtschaftsleiterin zu 

melden. 

 

In der Jugendburg sind –insbesondere bei schlechtem Wetter- Hausschuhe zu tragen. 

 

Die Essenszeiten sind in der Regel: 

Frühstück:    8.00 Uhr 

Mittagessen:   12.00 Uhr 

Abendessen:   18.00 Uhr 
Es wird erwartet, daß sich die Gruppen rechtzeitig zu den Essenszeiten einfinden. Zum 

Mittagessen  gibt es keine Getränke vom Haus. Getränke müssen separat gekauft werden. 

Das Mitbringen von Getränke ist nicht mehr erlaubt. 

 

Besondere Wünsche sind rechtzeitig mit der Hauswirtschaftsleiterin abzuklären. 

 

Der Alkoholgenuß und das Rauchen ist in den Schlafräumen untersagt. Die Schlafräume sind 

von den Gruppen während des Aufenthaltes regelmäßig zu kehren. Vor Verlassen der 

Schlafräume sind die Betten zu machen. 

 

Die Duschräume und Toiletten sind sauber zu halten. 

Schuhe dürfen weder in den Schlafräumen noch in den Duschen geputzt werden. 

 

Das Klettern auf Mauern und Bäume ist verboten (Absturzgefahr). 
 

Das Betreten der Küche ist ohne Auftrag nicht gestattet. 

Aus den Fenstern dürfen keine Gegenstände geworfen werden. An den Fenstern sind  

Schlösser angebracht und können daher nur gekippt werden. 

Das Haus ist zur Nachtzeit abzuschließen. Bitte keine Schlüssel von innen stecken lassen. Der 

Zeitpunkt ist mit der Hauswirtschaftsleiterin abzusprechen. 

 

Am Abreisetag sind die Betten abzuziehen. Schlafräume, Aufenthaltsräume, Seminarräume, 

Speisesaal, Flure und Treppenhäuser sind zu kehren. 

 

Unsere Jugendburg soll auch nach Jahren noch ein angenehmer Aufenthaltsort für alle Gäste 

sein. Wir bitten Sie deshalb, mit dem Gebäude und allen Einrichtungsgegenständen schonend 

umzugehen. Schäden sind deshalb sofort der Hauswirtschaftsleiterin oder dem Hausmeister zu 

melden. Werden Wände, Schränke oder Betten mutwillig bemalt oder beschädigt, wird 

von der Hauswirtschaftsleiterin dieser entstandene Schaden in Rechnung gestellt. 

 

 

 

Der Vorstand der Jugendburg 



 
 

 
 

 

Zusatz zur Hausordnung: 
 

Liebe Gäste der Jugendburg Rotenberg! 

 
Der an die Burg angrenzende Park hat 60 Jahre einen Dornröschenschlaf 

gehalten und wird jetzt in ehrenamtlicher Arbeit gepflegt. Er steht wegen seiner 

einmaligen Tier- und Pflanzenwelt unter strengem Naturschutz! Es ist deshalb 

verboten, Pflanzen und Tiere zu entnehmen oder zu zerstören! Bitte hinterlasst 

dort auch keinen Müll. 

 

Sehr wichtig! 
 

Die Trockenmauern sind frisch aufgerichtet und haben sich noch nicht 

gesetzt. Bitte betretet sie nicht. Herabrollende Steine sind eine absolute 

Lebensgefahr! 
Die Rankhilfen für die Kletterrosen dürfen nicht als Klettergerüste 

missbraucht werden! 

 

In den Staubecken des Wasserlaufs wachsen Feuersalamander und andere 

Amphibien heran, die auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten 

Tierarten stehen. Öffnet die Staubecken also bitte nicht, da dies den 

sicheren Tod vieler Tiere bedeuten würde! 

 

Bitte werft keine Steine, Hölzer und andere Dinge in die Becken. Der noch 

vorhandene Kies dient zum Ausstreuen der Wege und hat in den Staubecken 

nichts zu suchen! Der Bachlauf wurde mit Steinen eingesäumt, die an ihrem 

Platz bleiben sollen! Wenn ihr am Wasser spielen wollt, dann baut doch mit den 

lose herumliegenden Steinen einen eigenen Staudamm! Ihr könnt euch auch 

ganz ruhig hinsetzen und die Molche, Vögel, Eichhörnchen, Mäuse und andere 

Tiere beobachten. Viel Spaß dabei! 

 

 

Die Begleitpersonen werden gebeten, im Rahmen ihrer 

Aufsichtspflicht, die Einhaltung dieser Regeln zu überwachen. 
 

 


