
 

 

 

MERKBLATT RAUMMIETE TREFFPUNKT PFAFFENÄCKER 
 

• Die Lichtschalter für den Raum befinden sich im Sicherungskasten neben dem WC 

im Erdgeschoss (unter der Treppe). Für das WC, die Teeküche und das Materiallager 

sind Lichtschalter in den Räumen (bitte beim Verlassen der Räume sowohl die 

Lichtschalter als auch die Lichter über den Sicherungskasten ausschalten).  

• Die Teeküche darf inklusive Wasserkocher, Senseo-Maschine und Sodastream 

genutzt werden. Tee und Kaffeepads müssen jedoch selbst mitgebracht werden. 

• In den Räumen darf nicht geraucht werden. Das Rauchen vor der Einrichtung und auf 

der Terrasse ist erlaubt. Aschenbecher müssen selbst mitgebraucht werden, 

Zigarettenkippen müssen vollständig vom Gelände entfernt werden.  

• Auf den Spielmatten und den Spielmaterialien müssen die Schuhe ausgezogen 

werden. 

• Kein Essen auf der Bewegungslandschaft und den Spielmaterialien. 

Verschmutzungen müssen feucht gereinigt werden.  

• Die Spielmatten lassen sich nur zusammen puzzeln, wenn sie alle gleich ausgerichtet 

sind (z.B. Ecke mit kleinem Dreieck immer links oben positionieren). 

• Nach Verwendung der Spielmaterialien diese wie auf den Bildern abgebildet wieder 

einräumen.  

• Die Stapeltische haben jeweils eine breite und eine schmale Seite – um Sie 

aufeinanderstapeln zu können müssen alle breiten Seiten nach hinten ausgerichtet 

sein.  

• Sitzpolster für die Stühle befinden sich im Schrank im Raum. selbst.  

• Heizung nach verlassen der Räumlichkeiten bitte wieder auf Sparmodus 

(Schweinchen-Symbol) stellen.  

• Musik darf ausschließlich in Zimmerlautstärke und nur innerhalb der Räumlichkeiten 

abgespielt werden (nicht auf der Terrasse). 

• Lärmbelästigung für die Nachbarn ist zu vermeiden.  

• Ballspielen ist auf den öffentlichen Flächen vor dem Treffpunkt NICHT gestattet.  

• Geräuschentwicklungen sollten stets auf Zimmerlautstärke reduziert werden. 

• Alle Veranstaltungen und damit die Mietzeit wird auf grundsätzlich 22:00 Uhr 

begrenzt.  

• Putzmittel für die Reinigung können vom Treffpunkt Pfaffenäcker genutzt werden 

(stehen im Regal vom WC-Vorraum). 

• Alle Tische müssen abgewischt und zurückgestellt werden.  

• Der Raum muss gekehrt werden. 

• Die Küche ist sauber zu verlassen, Geschirr in die Schränke zurück räumen, → 

Schäden an der Einrichtung sowie Bruch von Geschirr sind der Koordinatorin 

mitzuteilen. 

• Der Müll muss mit nach Hause genommen werden  

• Beim Verlassen des Raumes bitte Licht ausschalten, Fenster und Türen schließen. 


