
Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

Hausordnung
Wir möchten, dass Sie sich als Gäste und Teilnehmende in unserem Haus wohl fühlen. 
Dies erfordert ein gewisses Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein.

DESHALB BEACHTEN SIE BITTE  FOLGENDE REGELN:

 1. Im gesamten Haus ist das Rauchen verboten, ebenso das Mitbringen von Tieren.

 2. In allen Gebäudeteilen herrscht Alkoholverbot. Ausnahme: im Café

 3. Flucht- und Brandschutztüren dürfen nicht blockiert werden.

 4. Tische und Stühle bitte nicht verschieben. Sollte eine Umbestuhlung jedoch unvermeidlich sein, ist 
  die alte Bestuhlung nach Kursende wieder herzustellen. Die Entnahme von Tischen und Stühlen aus 
  den anderen Räumen ist nicht erlaubt.

 5. Stellen Sie Musik- und andere technischen Anlagen bitte so ein, dass die Lautstärke Kurse in 
  benachbarten Räumen nicht stört.

 6. Essen und Trinken in den Unterrichtsräumen ist nicht erwünscht, hierfür stehen die ausgewiesenen  
  Aufenthaltsbereiche und das Foyer zur Verfügung.

 7. Es dürfen keine Kerzen, Teelichter und Ähnliches entzündet werden.

 8. Für Garderobe wird keine Haftung übernommen. Fundsachen bitte im Hausmeisterbüro abgeben.

 9. Alle Räume sind nach Verlassen in den geordneten Ausgangszustand zu versetzen.  Alle Arbeitsspuren 
  sind zu beseitigen, die Tafel zu reinigen, Müll und etwaige Verunreinigungen sind zu entfernen. 
  Requisiten, Instrumente und Geräte sind wieder an die vorgesehenen Plätze zu stellen. Entliehenes 
  technisches Equipment ist zurückzubringen. Fenster sind zu schließen, Licht auszumachen. 

 10. Falls etwas kaputt geht oder defekt ist, informieren Sie bitte umgehend den Hausdienst Tel.: 140.

 11. Bei Unfällen und Personenschäden bitte sofort die Personalabteilung informieren, 
  Frau Heckmann Tel.: 118.

  Notruf: 0-110
  
 12. Den Anweisungen der Hausmeister ist Folge zu leisten.

 13. Zuwiderhandlungen einer oder mehrerer Regeln dieser Hausordnung kann zu einem zeitlich 
  begrenzten, im Wiederholungsfall zum endgültigen Haus-/Raumverbot und Schlüsselentzug führen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.

Die Geschäftsführung



Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

Rules and Regulations
We hope our guests and participants will enjoy their stay at the Mannheimer Abendakademie. To ensure 
this we expect all guests and participants to conduct themselves carefully and responsibly at all times.

THE FOLLOWING RULES AND REGULATIONS SHALL APPLy TO ALL GUESTS AND PARTICIPANTS:

 1. No smoking or animals in any area of the building. 

 2. No alcoholic drinks in any area outside the cafeteria.

 3. No blocking of emergency doors.

 4. Please do not move tables or chairs in the classrooms. Where necessary for a particular course, 
  please make sure that all tables and chairs are back in their original place at the end of the class. 
  Do not take tables or chairs from other classrooms.

 5. When using stereos or similar technical equipment please be respectful and set the volume to a level 
  that will not cause disturbance to other courses in adjacent rooms.

 6. No food or drink in the classrooms. Eating or drinking is only permitted in the assigned areas.

 7. No open fires or candlelight.

 8. No liability for lost or forgotten property. Should any property be found, please hand this over to the 
  facility manager.

 9. Please leave all rooms in a clean state. Put litter in the bin and any other items used back in their 
  original place. Please return any technical equipment borrowed to the facility manager. Wipe the 
  board, close all windows and turn off the light.

 10. If anything is broken please report this to the facility manager on: Tel. 140

 11. In case of accident or injury contact the HR Department, Mrs. Heckmann, on: Tel. 118

  Emergency: 0-110
  
 12. Any Instructions from the facility manager are to be observed.

 13. If one or several of the Rules and Regulations are not observed, participants or guests may be 
  temporarily excluded from classes and/or the premises. In case of repeated failure to respect the 
  Rules and Regulations, participants may be excluded permanently.

We wish you a pleasant stay.

The Manager


