
 

 

Stand 01/2022 

 

 

Nutzungsbedingungen zur Raumnutzung im Schulforum: 

Die Räumlichkeiten sowie deren Ausstattung stehen Ihnen ausschließlich gemäß Vereinbarung zur 
Verfügung. Die Räumlichkeiten und Ausstattung sind pfleglich zu behandeln. Das Schulforum wird 
von den Schulhausmeistern in deren Arbeitszeit betreut. Einen Abend-, Wochenend- oder Notdienst 
gibt es nicht. In den Schulferienzeiten bleibt das Schulforum geschlossen. 
 
Schlüsselübergabe/-rückgabe: 

 Für die Schlüsselübergabe vereinbaren Sie spätestens eine Woche vor der Raumnutzung einen 
Termin mit den Hausmeistern: 

 

Mo-Do 8 - 16 Uhr und  Fr 8 - 11:30 Uhr   Herr Krogmann   0151-46159212 
 
Hinweis zum Schließsystem:  
Der Transponder wird flach vorne auf den Knauf der GTZ-Eingangstüren gehalten. Es blinkt ein 
grünes Licht im Knauf. Der Knauf kann nun in Auf- oder Abschließrichtung gedreht werden. Die 
Eingangstüren lassen sich von innen manuell schließen. 
 
.Mit der Schlüsselannahme verpflichten Sie sich: 

 unbefugten Personen keinen Einlass in die Räume zu gewähren 

 alle Innen- und Außentüren bei Verlassen der Räume zu verschließen 

 alle Fenster bei Verlassen der Räume zu schließen 

 Licht bei Verlassen des Gebäudes auszuschalten 

 anfallenden Müll selbst zu entsorgen 

 die Räume besenrein, sauber und aufgeräumt zu hinterlassen 

 geschlossene Veranstaltungen als solche zu kennzeichnen (Schilder/Tür) 

 Mängel oder Schäden bei Schlüsselrückgabe mitzuteilen 
 

Mitgebrachte Gegenstände (z.B. Dekoration, Stellwände) 

 sind umgehend im Anschluss an die Raumnutzung zu entfernen/wieder mitzunehmen. 
 
Mobiliar/Ausstattung nach Absprache:  

 Der Auf-/Ab-/Umbau von Mobiliar muss mit mir besprochen werden. 

 Tische und Whiteboard sind nach Nutzung feucht zu reinigen.  

 Mobiliar muss nach der Raumnutzung an den ursprünglichen Ort zurückgestellt werden. 
Tipp: vor der Nutzung Fotos mit dem Handy machen und auf die Fotos in den Räumen achten  

 Whiteboardmarker und Flipchartzubehör sind mitzubringen. 

 Entspannungsraum: Kissen und Decken sind nach Gebrauch ordentlich zusammenzulegen. 

Nutzung der Personalküche nach Absprache (grundsätzlich ohne Ausstattung): 

 Die Küchennutzung muss mit mir besprochen werden 

 Die Küche ist pfleglich zu behandeln und muss gereinigt und aufgeräumt hinterlassen werden:  
die Küchenfront, die Arbeitsplatte, das Spülbecken, das Geschirrspülmaschinensieb und die 
Fliesen sind zu reinigen. 

Tipp: vor der Nutzung Fotos vom Schrankinhalt mit dem Handy machen   

 Geschirrhandtücher und Spülmaschinentabs sind mitzubringen.  
 
 
Für Fragen und weitere Auskünfte stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Corinna Köppen  
(Jugendarbeitsteam JAT) 
Schulforum Bargteheide (Am Markt 2a) 
Bürozeiten: Mo.-Do. 8:30 - 15 Uhr (nicht in den Schulferien) 
 04532/2843960  koeppen@bargteheide-jat.de 


