Herzlich Willkommen
als Gast in unseren Veranstaltungsräumen
Gerne begrüßen wir Sie als Gast in der Volkshochschule Straubing gGmbH (vhs)
und bitten gleichzeitig um Beachtung folgender Verhaltensregeln:
Eine pflegliche Behandlung der zu nutzenden Räume und deren Einrichtung sollte
eine Selbstverständlichkeit sein! Behandeln Sie bitte im eigenen Interesse die
Einrichtungen der vhs und anderer Örtlichkeiten schonend und dem
Verwendungszweck entsprechend und verlassen Sie genutzte Räumlichkeiten so,
wie Sie sie selber vorzufinden wünschen.
✔ Das Rauchen ist im vhs-Haus und auf dem gesamten Gelände von Schulen grundsätzlich nicht gestattet.
✔ Für Garderobe und mitgebrachte Wertgegenstände haftet die vhs nicht.
✔ Um den Kursbetrieb nicht unnötig zu beeinträchtigen, bitten wir darum, auf Ruhe in den
Gängen zu achten.
✔ Aus Hygienegründen empfehlen wir grundsätzlich die Nutzung eigener Matten - für Notfälle hält die vhs nur wenige Matten leihweise vor.
✔ In den EDV-Räumen ist Essen und Trinken grundsätzlich untersagt – falls Sie in den
anderen Räumen (v.a. mit Teppichboden!) etwas zu sich nehmen, bitten wir im Interesse
der anderen Nutzer um besondere Umsicht! Im Übrigen steht für alle Teilnehmer im vhsHaus der Aufenthaltsraum Café-Treff (Erdgeschoss) zur Verfügung.
✔ Offenes Licht (Kerzen!) ist aus Brandschutzgründen nicht erlaubt. Fluchtwege sind
unbedingt freizuhalten und dürfen nicht mit Gegenständen verstellt werden.
✔ Sollte die Sitzordnung verändert worden sein, dann ist vor Verlassen des Unterrichtsraumes die ursprüngliche Ordnung wiederherzustellen.
✔ Beschriftete Tafeln müssen gelöscht, elektrische Geräte abgeschaltet und ausgesteckt,
Moderationswände freigeräumt und benutztes Flipchart- und sonstiges Papier als Altpapier entsorgt werden.
✔ Materialien aus Lagerräumen müssen nach Gebrauch in diese zurückgebracht und
ordnungsgemäß verstaut werden.
✔ Nach Beendigung der Veranstaltung ist darauf zu achten, dass die benützten Räume in
ordnungsgemäßem Zustand verlassen, die Fenster und Türen geschlossen, die
Heizung auf normale Raumtemperatur reguliert und die Beleuchtung abgeschaltet
werden.
✔ Die Nutzung bereitgestellter Müllbehälter, die Sauberhaltung auch von Freiflächen
(Zigarettenkippen!) und die Mülltrennung sollte selbstverständlich sein.
Im Interesse aller Beteiligten und der Umwelt bitten wir um Beachtung und danken Ihnen
für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
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