
Gemeinschaftsraum - Regeln 
 

 
 
 
 
 
Benutzung des Gemeinschaftsraums 

 
Buchung 

• Der Raum darf nur nach Absprache mit den Haussprechern genutzt werden 
• Die WG 3001 besitzt ein Veto-Recht, da die von jeder Veranstaltung indirekt betroffen sind.  
• Die Reservierung ist frühzeitig anzukündigen und kann nur getätigt werden, wenn der Raum 

noch frei ist. 
o Gebe dabei bitte folgendes an: 

 Der Grund, wofür der Raum genutzt werden soll. 
 Der Zeitraum, in dem der Raum genutzt werden soll. 
 Ob es ein lautes Event ist. 

o Offizielle Veranstaltungen des Wohnheims haben Vorrang bei der Belegung. 
 
Übergabe vor der Benutzung 

• Findet einen Termin zur Übergabe 
o Kaution: Es ist eine Kaution von 50,00 € zu entrichten.  
o Pfand: Ebenfalls müsst ihr eure BlueCard oder ähnliches hinterlegen 
o Schlüssel: Ihr bekommt einen Schlüssel vom Haussprecher ausgehändigt. 

• Ihr müsst folgende Regeln zu beachten: 
o Das Rauchen im Raum ist untersagt. 
o Beachtet eure Lautstärke 

 24.00 Uhr: Bedenkt, dass über euch Leute schlafen wollen 
 02.00 Uhr: Veranstaltungsende [außer bei Genehmigung] 

 
 
Übergabe nach der Benutzung 

• Ihr müsst für die Übergabe des Raumes und des Schlüssels aktiv auf die Haussprecher 
zugehen! 

• Der Raum muss bis spätestens 16.00 Uhr des folgenden Tages aufgeräumt und nass gewischt 
übergeben werden (Inventar muss dazu bewegt werden). 

o Boden wischen (es darf absolut nicht mehr klebrig sein) 
o Tische und Stühle abwischen 
o Müll rausbringen 
o Stühle stapeln 
o Kühlschrank auswischen, ausmachen und Tür offenlassen 
o Lüften 

• Entstehung von Schäden sind bei den Haussprechern unverzüglich zu melden. 
• Kautionsregelung 

o Sind alle Punkte beachtet worden, erhaltet ihr eure Kaution in voller Höhe zurück. 
o Verzögerung: Pro Tag berechnen wir 10,00 € Aufwandspauschale 
o Schlecht gereinigt: Ist nach wiederholter Aufforderung der Raum immer noch nicht 

ausreichend gereinigt, behalten wir nochmal 10,00 € ein. 
o Ist nach einer Woche der Raum immer noch nicht vernünftig übergeben worden, 

werdet ihr in Zukunft kein Anrecht mehr auf die Nutzung haben. 
 

  



Community Room - Rules 
 

 
 
 

 

Use Community Room 

Booking 

• The room may only be used after consultation with the house speakers. 
• The WG 3001 has a veto right, as they are indirectly affected by every event.  
• The reservation must be announced in advance and can only be made if the room is still 

available. 
o Please state the following: 

 The reason for which the room is to be used. 
 The period in which the room is to be used. 
 Whether it is a noisy event. 

o Official events of the dormitory have priority over occupancy. 
 

Handover before use 
 

• Finds an appointment for the handover 
o Deposit: A deposit of 50,00 € must be paid.  
o Deposit: You must also deposit your BlueCard or similar. 
o Key: You will receive a key from the house speaker. 

• You must observe the following rules: 
o Smoking in the room is prohibited. 
o Pay attention to your volume level 

 12:00 p.m.: Remember that people want to sleep over you. 
 02.00 a.m.: End of event [except for approval] 

 
Handover after use 
 

• You must actively approach the house speakers to hand over the room and the key! 
• The room must be cleaned up and wiped wet by 16.00 of the following day at the latest 

(inventory must be moved). 
o Wipe the floor (it must not be sticky anymore). 
o Wipe off tables and chairs 
o Take out garbage 
o Stacking chairs 
o Wipe out refrigerator, turn off and leave door open 
o Air 

• Any damage must be reported immediately to the house speakers. 
• Deposit regulation 

o If all points have been observed, your deposit will be refunded in full. 
o Delay: Per day we charge 10,00 € lump sum for expenses. 
o Badly cleaned: If the room is still not sufficiently cleaned after repeated requests, we 

will retain another 10,00 €. 
o If after one week the room has still not been handed over properly, you will no 

longer have the right to use it in the future. 


