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Hausordnung 

Nutzung der Institutsräume 
 
1. Die Institutsräume und Einrichtungsgegenstände dürfen grundsätzlich nur für Zwecke des Instituts in 

Anspruch genommen werden. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung. 
 
2. Bitte in den Gängen Ruhe halten. 
 
3. Bitte achten Sie auf Ihre Wertgegenstände und Garderobe! 

Für Diebstähle kann leider nicht gehaftet werden. 
 
4. Rauchen im Institut ist nicht gestattet. 
 
5. Fenster und Türen während der Heizperiode bitte geschlossen halten. 

Sollten Sie lüften wollen, drehen Sie die Heizung bitte vorher ab. Denken Sie daran, die Fenster nach 
einigen Minuten wieder zu schließen und die Heizung anzuschalten. 
Nach der Therapie bzw. Seminaren und Workshops bitte die Fenster grundsätzlich schließen. 

 
6. Machen Sie sich mit den Fluchtwegen vertraut und orientieren Sie sich, wo der Erste-Hilfe-Kasten und 

die Feuerlöscher zu finden sind. 
 
7. Wenn Sie als Letzter das Institut verlassen, überprüfen Sie bitte, dass die Eingangstür geschlossen ist. 

Schalten Sie bitte im Therapeutenbüro die Lichter aus. Die Flurbeleuchtung schaltet automatisch ab. 
 
8. Die Eingangstür zum Institut soll immer geschlossen sein, auch wenn Seminare stattfinden. 
 
9. Alle Institutsräume sind mit Technik ausgestattet. Sollte eines der Geräte nicht funktionieren oder 

notwendiges Material ausgehen, informieren Sie die Sekretariate. Falls diese nicht besetzt sind, bitte 
eine Notiz in den Briefkasten werfen. 

 
10. Bitte helfen Sie uns, Ordnung zu halten, indem Sie sämtliches Geschirr nach Gebrauch in die 

Spülmaschine stellen! 
 
11. Um Beschädigungen jeglicher Art schnell beheben zu können, bitten wir diese sofort den Sekretariaten 

mitzuteilen oder – falls diese nicht besetzt sind – eine Notiz in den Briefkasten zu werfen. 
 

12. Tests, Materialien und Bücher, die von der vfkv zur Verfügung gestellt werden, bitten wir nach Gebrauch 
wieder aufzuräumen bzw. zurückzugeben. 

 

Nutzung der Therapieräume 
 

1. In jedem Therapieraum befinden sich drei zueinander passende Stühle. Sollten Sie sich zusätzliche 
Stühle aus einem anderen Raum holen, stellen Sie diese bitte nach der Stunde wieder dorthin zurück. 

 
2. Bitte helfen Sie mit, die Räume in gutem Zustand und ordentlich zu halten. Besonders in den Kinder- und 

Jugendtherapieräumen bitten wir Sie das Spielzeug wieder aufzuräumen. 


