Schullandheim Burg Waldmannshausen
Hausrallye für Schulklassen/ Jugendgruppen
zum Kennenlernen des Schullandheims Burg Waldmannshausen
Burg-Gebäude
-

-

Feueralarm: Fenster zur Feuertreppe nur im Notfall öffnen
Casino: Lehrerzimmer/ Zimmer der Gruppenleitung
Hagen/ Halbetage sind der Schlafbereich von Lehrkräften/ Gruppenleitungen
Uta-Zimmer (Aufenthaltsraum)

Hier können Gesellschaftsspiele und Outdoorspiele aus den Schränken genutzt werden. Ausgeliehene Spiele bitte vollständig und
sortiert wieder in die Schränke einräumen

Bälle können bei den Lehrkräften/ Gruppenleitungen ausgeliehen werden (großer Schrank im hinteren Uta-Zimmer)
Duschkeller zeigen

Schloss-Gebäude
-

-

-

-

-

Küchendienst: Einteilung durch Lehrkräfte/ Gruppenleitung in den dafür vorgesehen Wochenplan
15 Minuten vor den Mahlzeiten Tisch decken (bitte in der Küche vorher fragen, was benötigt wird) und das Essen aus der Burg-Küche
holen und auf dem Buffetwagen/ Tisch verteilen
Zu den Essenszeiten kann die Glocke an der Burg geläutet werden

Essenszeiten: 08:00Uhr Frühstück/12:00Uhr Mittagessen/18:00Uhr Abendessen (ggf. sind andere Zeiten mit dem Herbergsvater/
Küchenpersonal vorher abgesprochen)

Der Kuchen wird nach dem Mittagessen vom Küchenpersonal In der Küche bereitgestellt und kann von der Gruppenleitung zur
gewünschten Zeit ausgegeben werden. der Küchendienst muss dafür keine Tische decken
Beim Essen empfiehlt es sich, dass in jeder Tischreihe mindestens eine Person des Küchendienstes auf einem der ersten Plätze zum
Gang sitzt
Pro Tischreihe sollte mindestens ein Platz für Lehrkräfte/ Gruppenleitung freigehalten werden (Empfehlung)
Bei Bedarf kann der Küchendienst Essen aus der Burg-Küche nachholen. Vorher sollte aber bei den Nachbartischen geguckt werden,
ob noch etwas übrig ist
Nach dem Essen wird das Geschirr in jeder Reihe auf dem vordersten Tisch gesammelt und vom Küchendienst auf den dafür
vorgesehenen Platz gebracht.

Bitte beachten: Tassen und Gläser max. 3 Stück übereinander stapeln

Speisereste sollten vorher in den Müll bzw. dafür vorgesehenen Behälter

Nicht verwendete Lebensmittel werden in die Küche zurückgebracht
Der Küchendienst ist nach dem Essen unter Aufsicht einer Lehrerkraft/ Gruppenleitung für das Spülen und Abtrocknen sowie Einräumen
des Geschirrs zuständig. Die Tische im Speisesaal werden abgewischt und die Stühle ordentlich rangeschoben. bei Bedarf wird der
Speisesaal gefegt
Tischtennisraum: Kicker zeigen

Airhockey-Platte und Tischtennisplatte dürfen nur von Lehrkräften/ der Gruppenleitung aufgebaut bzw. umgebaut werden.

Die Platten sind keine Sitzflächen. Bitte hierfür die vorhandenen Bänke und Stühle nutzen!

Tischtennisschläger und -Bälle sowie Airhockey-Schläger und Pucks können im Casino bei den Lehrerkräften/ Gruppenleitungen
ausgeliehen werden
Halbetage/ Lehrerwohnung: Schlafbereich der Lehrkräfte/ Gruppenleitung

Gelände
-

Nur auf dem Gelände bleiben, immer Straßenschuhe anziehen beim Rausgehen und beim Reinkommen wieder Hausschuhe anziehen
Gelände-Grenzen vor der Brücke: Hinter dem Erlebnispfad, Unterhalb des Sportplatzes, Eingangstor sowie der Weg zur Straße Richtung
Frickhofen
Brücken-Regel-Empfehlung: Mindestens 3 Personen, wenn man auf die Apfelwiese gehen möchte und sich ggf. bei den Lehrkräften/
Gruppenleitungen vorher abmelden
Gelände-Grenzen hinter der Brücke: Straße links von der Apfelwiese, Schranke/ Stromhäusschen rechts von der Apelwiese, nach der
Rugbywiese endet das Gelände
Ruine nur von außen zu besichtigen
Für das Ballspielen bitte den Sportplatz nutzen. Das Ballspielen in den gesamten Gebäuden und im Hofbereich zwischen den Gebäuden
ist nicht erlaubt
DiscGolf Scheiben und ein Spielplan mit der Erläuterung für den Disc-Golf Parcours können bei den Lehrpersonen/ Gruppeleitungen im
Casino ausgeliehen werden
Wikinger-Schach und Mölky können ebenfalls bei den Lehrpersonen/ Gruppeleitungen im Casino ausgeliehen werden
Villa Kunterbunt ist ein Aufenthaltsraum für Gesellschaftsspiele o.ä. Schlüssel kann bei dem Herbergsvater ausgeliehen werden
Okörama kann von außen besichtigt werden
Erlebnispfad kann eigenständig genutzt werden

Sonstiges
-

Betten werden mit einem mitgebrachten Bettlacken beim Zimmerbezug direkt bezogen (Bitte beachten: auf den Betten befindet sich
bereits ein Schutzbezug)
Für die Schränke in den Zimmern wird ein Vorhängeschloss benötigt (Größe 40-45mm)
Feuermelder zeigen und erklären, dass es teuer wird, wenn er zum Spaß getätigt wird
Feuermelder empfindlich (Deo und Haarspray am besten nur im Bad nutzen)
beim Feueralarm den festgelegten Sammelplatz (siehe aushängende Flucht- und Rettungspläne in den Gebäuden) aufsuchen
Auf die Fensterbänke nicht draufsetzen (Regel: Füße bleiben immer auf dem Boden).
Hausschuhe in den Gebäuden tragen
Zimmer morgens nach dem Aufstehen lüften. Wenn niemand auf dem Zimmer ist, Fenster schließen und Lichter ausmachen
Besen und Handfeger sind auf jeder Etage zu finden, ggf. den Herbergsvater/ das Hauspersonal fragen
Mülltrennung erklären (sonst muss am Ende der Woche nochmal alles sortiert werden)
Keine Kaugummis in den Gebäuden oder auf dem Gelände kauen
In der Mittagspause besonders die Ruhe auf den Zimmern einhalten (zum Toben nach draußen gehen oder die Aufenthaltsräume
nutzen)
Waldmannshausen T-Shirts für 6€ in Weiß/ 8€ in bunt oder Poster für 2,50€/ Postkarten 0,25€ sind beim Herbergsvater bzw. den
Lehrkräften/ Gruppenleitungen erhältlich
Außerhalb der Gebäude ist zwischen 22:30-06:00Uhr Nachtruhe. In den Gebäuden legen die Lehrkräfte/ Gruppenleitungen die
Nachtruhe fest
Beschädigungen bitte umgehend bei den Lehrkräften/ Gruppenleitungen bzw. beim Herbergsvater melden
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